
-^m^^mMjmmmww.

mmmsmm.
Wp^

^]m\;. \a^mj\^§^^^

'^s&^^i^mmmm.











^^ttul §ei)[e.

e (J ft e r '^ a n b

:

III.

'^«- ^

iBeiltu.

(»ffferft^f »H(f>banMunfl.)

1890.



^anl #^t|fr.

Scitiec iSand.

Ö

Vertag von J^iüutm £ct^>

(S3efferf(*e Sucfe^anblung.)

1890.



6i. (p

/i^,'^-/ ^'

i



(1857.)

5[Rer;rere $lage lancj Ratten I^cftige (Süb[türme baS 5[Reer er»

fd;rtttert, auf bem I;D[}en ^^clfenufer (2crrcntß mit §rü(;linggun{;e»

ftüm ben (Saft in ben ?5'cigcnbaumcn aufgerüttelt unb bcn 33oben

mit frui^tbaren Otegenfc^auern gepflückt. [Ö^anc^e tüotttcn ein o,cd)*

renbeS 93iurrcn im Snncrn beö ä>ctuü »crnommcn I}aben unb

weiffagtcn einen naiven ^tuöbrucf). 5(uc(j fc^icncn oftcrg bie Käufer

big in bie ©runbfeften 511 njanfen, unb Ülac^tS (}crte man ein

brot;enbeS Äliu-en ber ©erdtl^e, bie im (5^ran! nat^e bei einanber

ftanben. ^tlö aber am legten 9(pril bie (Sonne enblic^ über ben

^lufrul^r §err ttmrbe, ftanben bie flcincn (Stabte auf ber (Sbne ucn

Scrrcnt unüerfe(;rt ^tüijc^cn it^ren 2öein» unb Orangengarten, ber

^etfengrunb (;atte fi(^ nid;t aufgetl^an, fie ju öerfc^lingen, unb bem

tofenben 93tecr tuar ta^ Ufer benncc^ ju r;DC^ geujefcn, um I;inauf»

branbenb 5((le§, ujaö DJlenfc^cn feit 3al;rr;unberten gepftanjt, in bie

2;iefe gu reijjen.

5im ^la^mittage biefeö legten %ri(, ber jugleic^ ein (Sonntag

njar, üerlie§ ein beutfc^er ^oet — fein 5lame tl;ut nic^tö gur

(Ba6)z — baß ^ciuß, in bem er fel^r toieber feine 5Reigung burc^

ben (Sturm U)ar gefangen get;alten irorben. S^agettng t;atte er i^cni

^enfter auß iiber baß 5)leer geftarrt, ben S[RanteI um bie ^niee

gefc^Iagen, benn ber (Steinboben feineß Sintmerß t;au^te eine eui"

ppnbli^e ^dlte auß, ben ^ut auf bem ^c)3f, ein ©laß Söein
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nac^ bem anbcrn T^inal'^fc^lürfenb, ot^ne ein Söarmegefül}! in fxä)

crttjedEen gu fonnen. 2)cr !(eine S3ü(^erüorratr), ber ir;n auf ber

SReife Begleitete, ujar in Oleapet gurüdgeBlieBen, unb im ^aufe

feine« Söirf^g war au§er bem ^alenber imb einem 5[)^e6Buc^ fein

gebrucfteö ^(att aufjutreiben. 2öie oft l^atte er fic^ »crmeffen,

ba§ il)n in ber (Sinfamfcit Sangetoeile nie annjanbeln fülle. 5iBer

fo üiel unb fef)nfü^ticj er bie SRufe ^ur ©efeßji^aft I;eranflet}te,

ber 2&inb ßerfi^lang feinen 9f?uf, unb bie ^alte lieg enblic^ feinen

anbern ©ebanfen in t^m auffommen, alö ben SBunfc^, bie (Sonne

toieber^ufeljen.

(Sie njar benn au^ bur^gebro^en, unb er Ijaüc bie $dlfte

biefeS gcfcgneten $lageg reblic^ bamit »erbracht, auf bem 5lltan

fi^cnb fie fic^ auf bie ^aut f^einen ju laffcn. Unb alö er üollenbg

nac^ Xifc^e ben SBergweg l;inaufftieg, ujurben alle erftarrten ®e*

fül}le in il;m mit SJiac^t toieber lebenbig. (So gro§, fo golben

unb getüaltig l;atte er bie ftegreic^e ^^rüt^lingSfonne nie gefe^en,

fo erfrifc^enb ujar it;m ber ^anä) beö DJleereö nie in§ 5[Rarf ge»

brungen. 2)iefe 33ldtter ba an ben T^^ig^n^aumen ujarcn in (Siner

^1a6)i fingerlang t)ertoDrgefcl;Dffen. 2)ie ^üfc^e bort l}at bie (Sonne

cineö l;albcn Stagcg in ujeige 23lüt^cn gebracht. Unb ujo nur ber

SBanberer, »om fDuft gelotft, ben feoben naiver unterfuc^t, bunfeln

il;m unabfel;lic^e 9>eil^enbeete entgegen. 2)ie Suft wimmelt »on

(Schmetterlingen, bie nic^t alter ftnb, alä biefer iag; alle ^fabe

ringsum fmb »on 5[Renf($en gu %\x^ ober in faufenben fleinen

Sßagen belebt. 2)aju bie ©locfenftimmen ber ^ird^en unb Kapellen

auf Dier (Stunben 2öeg§, baö Saut^jen ber S3urfc^e, bie bergan

gogen, um ein ^irc^enfeft in (Sanf 5lgata, einem 2)orfe auf bem

©rat beS S3erge5, mitzufeiern, unb bie langgezogenen Olitornellc

ber Sßeiber, bie ^cmb in ^anb gur Sße^per wanbelten, ober auf

ben fonnigen 2)dd^ern ftel)cnb inS 5[Reer l)inauöblicften.

3e weiter ber 2)eutfcl;e, einer magig anfteigenbcn (Strafe

fclgenb, ficf; bem ^eiertagöjubel cntjog, befto mel)r beflcmmte eö

il;m baö ^cv^, bag er bem 2)anf für bie ^üKe ber Sßunbcr, bie

auf il;n cinbrang, mit 5^ic^tö Suft ju macl;cn ucrmoc^te. 5(m

liebftcn l;atte er bort auf bem Seifen fteT;enb in bie weite Sanb«

fc^aft l;inauSgefungen, ein Sieb ol)ne Sßorte, einen biegen Söiebcr«

^all aÜer ^rü^lingöftimmcn um if;n ber. 5lber er l)attc einigen



©nmb, feiner (Stimme ^u mißtrauen, ba§ fie eine luürbicje ^erolbin

feincä ©efür;Iö fein n^ürbe. SBie neibifc^ backte er an jenen Slenor

^urücf, ber in Slom it^n mannen 5(benb entjürft t^itte! 9)]it biefcr

(Stimme (;ier bie Sßcite augjufütlen! Söie armfelii3, ftumm luie

ein 2)ieB, Hangloö lüie ber (Stocf in feiner ^anb Um er fic^

Dor, aU er burc^ aKe fmgenbe unb flincjenbe 3Bcnne ber 5uitur

l}inbur(^f(^ritt.

SBaö rür)men fte bie ^cefte aU bie I^oc^fte ^unft? rief er

jernig au§. ^ann fie eine S3ruft ücn ber Uebermvi(l;t eineö folt^en

(SinbrucEö befreien? Oluft mir bfe ^rcjjten r;er, bie jemalg iiter

melobifc^e Sßorte ju gebieten t;atten, ob fie mä)t bcm Unerme^*

liefen cjei3enüber uerftummen ßleic^ mir armen Ülarf^geborencn.

Somit woUcn fte Sic^t unb 5(ett)cr unb SDIeer unb bie 2)üfte,

bie au0 jenem Drangent^iin r;eraufu)er;en, nur tocn ?5crne üjürbig

üerr)errli(^en? (Sogar ber Se^te imter 5(llcn, bie f\6) ncc^ einer

9)hife rür}men, ein Slanjer felbft fonnte cö il^nen f)ier guuor«

i\)mi, Rann er nic^t baö Streuen in ben »f)immel r;inauf, inS

3itt Ijinein, ujenioiftenä mit Beic^en unb ©ebcrbcn anbcutcn, mit

feiner ganzen ^erfon imb »om 2Sirbel Inö jur ^d^c feine Srunfen*

t)eit auSftromen? Unb nun ein 5D^aIer »ollcnbö! ber unbebeutcnbfte

unb einfaltigfte, ujenn er nur gelernt bat, bie ^^inie bcö 33crge3

bort unb baä ^lofter am auj^crften Olanbe, bat;inter ben 3i>alb,

bie ©ren^e beg 5i}^eer§, im ^^orbergrunbe ben frifc^ »om Söinbe

gelnicften ^aum auf ein S3Iatt ju bringen — Ujie glücflid; mu§
eS il)n machen! unb ujcnn er gar ein OJieifter ift unb bie git*

ternbe §ette über ber gelben SBervgujanb in färben tüieberftrv-i(;Ien

fann, bort in ber Sliefe bie See, bie ncc^ immer \v\ii)lt unb

bie Söelten ttjirft, U)ie ?5c^en einc3 ftlbcrburc^vrirften ©eujanbe?,

ben 2)uft brüben am S5efut>, bie irei^cn ©lo(JentI;ürme 3Wifd;en

bem jungen ^avib ber ^aftanien — iä) fonnte i^ gerabeju um»
bringen »or Üleib!

Sn biefer feltfam aufgeregten Sßerfaffung fe^te er fid; auf

einen Stein am Söege nieber imb fat; pnfter um fi(^ r)er. Unb
er I;atte eö t;alb unb I;alb »erbient, bafj il^m buwi^ bie @rfenntni§

feiner Itnjulanglic^fcit bie reine Stimmung uerftort lüurbe. @r
tüar mit ber feftcn tro^igen Ueberjeugung ausgegangen, brauJ3en

ber langentbe^^rten OJlufe ju begegnen, ©in |)eft Rapier Tratte



er 5u [ic^ gefterft, unb ^inter jebem ^elfemjcrfprung, Jebcr 2Öa(b»

cbcr ©arteneiie rechnete er cjefpannt barauf, ein Iprifc^eS ^Roiui

p pnben. 2)enn ber iet;r tI;ori(^te unb eitle Sßunfc^ I^efeelte il;n,

too 5ltleö im Söerben roav, aud) ücn feinem gcrincjen 2)afein trgenb

ein Beugni^ al^juleijen. Unb luof}! Seber Ijat eö fc^on einmal an

f\ä) felbft erfal^ren, bafj il^m 'i^a^ gro^e Söer! ber fid; erneuenben

5tatur in eine (gpannunvg »erfe^t, in ber er bie uncrf^Drtcl'tcn

iDinge u.nr!en imb wavjen mochte, in eine gicttcfe Unrul;e, irv^cnb

ettüaS ju geftcilten imb nic^t ber einzig Untt^atige unb (Srftorbene

^u fein, ujat)renb 5(tle6 ©lütl^cn treibt? (2i^abe nur, ba§ biefe0

§rü(;lincj§fieber meift, anftatt ir^jenb einer $tr;at, ©rf^opfung unb

S^erji^t jur golge ju I)aben pflegt.

Unb fo Tratte benn auc^ unfer ^reunb I^alb üergi(^tet, ütjue

barum bte 3[Ri§v3unft auf anbere (Sterbliche Idö ju ttjerben, bie,

Ujie er meinte, beffer baran feien, al§ er. ^lun !emmen fte au§

i^ren ^cc^cm Ijqxmcv, murmelte er invgrimmig, unb ma6)m "t^a^

Sanb unfi(^er mit 5[Rappen unb (2cl)irmen unb ^clbftuHen unb

fe^en f\6) an ben gebeerten 2;if(^ ber DJlutter ü^atur. (Sie brauchen

nur gu^Uvgreifcn, fo r)aben fte aße ^änbe Dcfl. Unb U)cnn fxd)

il;re (Sinne fatt cjefc^ujelvgt i;aben, tragen fie ttie ein ©aftvgefc^cnf

»om §eft, irie ben ^ec^er, auä bem fte getrunfen I}aben, il)re

(Stubien unb (Süj^cn r;e{m, bie il;ncn bie (Srinnenmg unb (Stirn*

mung erneuen, fo oft fte banac^ SSerlangen tragen. (Sie traben

»dI;! red;t, in ben (Sfiben gu pilgern; fiir fte ift l}ier offene

3^afel. 5lbcr loir? aber ic^? ^aben mic^ fc^abenfrol^e ©ettcr

l^ierT)er gclocft, um mic^ re($t tief ju bemritl;igen? 2öar'ß ni^t

fc^on genug, ba§ ic^ in O^om aH meine 33crfe auf bie ^ra^^ca-

tanerin »erbrannte, alö ic^ tl^r ^ilb auf ber QluSftctlung gefcl}on ?

3öaö Ware ber ganje ^etrarf gegen eine Seintüanb, auf ber ein

3:i3ian ba§ 23ilb üon 9)Jabonna Saura feftgeljaltcn l^atte? 5lU

man ncd; nic^t malen fcnntc, ba trar bie rechte Seit jum 2)ic^«

ten. 2)cnn ujaS ift ta^ 5)ic^tcn anbcr?, alg ein ewig ttjiebcr*

^olteö 23cfcnntniy, ba§ Sßorte arme (Scl;ac^cr finb, bie nid;t

ben ®aiim am ©cwanbe ber 5)iutter Ölatur ju faffcn ver-

mögen? 3in Oicrbcn, tüo feine i^^rbcn unb feine ^^crmen finb,

ba ma^ fxd) '•poefie bie Königin bimfcn. (Sine S3ettlerin ift

fte t;ier!



2öar;renb biefeg fret3elt)aften (Seltftcjefprac^S ijcdU er unüer»

tücinbt auf ba§ 9)lcer geblicft, ba§ ft^ mit jeber 3Siertelftunbe

tiefer farOte unb nur mit laueren I;cllcrcn Streifen glcinjenb burc^»

fc^cffen blieb. (Sg fiel bem fiebert^aften $tr;Dren nid)t ein, "t^^

and) ein 9)lv-iler r){er »erjtüeifelt feine ^infel wec^getrorfen Tratte.

2)eun ein großer %i)c\l beö unfäglic^en SReijcS lag eben im 2öe(^fel

unb Spiel ber Slone, in bem lebenbigen S^anbel ber Elemente.

Seilen irir gar bie anbern überfpannten 5lnflagen entfräften, bie

ber 23erblenbete geijen feine 9}lufe fc^leuberte? 5(ber wir wiffcn

ja, mit njem ujir eö ju f^un r)aben, mit einem »cn jenem „reij*

baren ©ef(^led;t", bem bag Söort nur barum iKTliet;en ^u fein

fcl)cint, um \id) felber bamit etoig gu lüiberfprec^en. Unb »iel»

leid;t erleben luir ct^, baJ3 er ncd; am 5lbenb biefeS jlageä bie

3erfnirf(^ung, in ber er fic^ üiele 9}ieilen tueg iin"mfd;te, fcierli^

abbüjjt unb mit bem l;ciligen Sucaö felbft ben Slaufd^ nic^t ein»

ßel;cn Ujürbe.

2öaö aber bort ^ur 2in!en ben Söeg r;erauffcmmt, ift frei-

lid; ni(^t baju ani3etl;an, feine 2)efperatiDn gu bampfen; uielmel^r

ferlägt fie erft red;t in l;elle ^^l^immen auf. 9^ur ben Umri§!

irütbete er t)or fi^ I^in, ein paar ©u^enb Linien nur! 3©ie fie

auf bem (gfelcben ein^ertrabt, 'ta^ eine 23ein über bem Olücfen

be§ SljiereS, flad; unb fid;er rul;enb, ba§ anbere mit ber Spi^e

beö ^ugeS faft ben ^oben ftreifenb; unb ben red;ten (Sllenbogcn

auf baö ru'^enbe ^nie niebergeftü^t, bie ^vinb leicht unter bem
^inn, mit ber ^alSfette fpielenb, ha^ ©cfti^t l)inau?genjenbet

nac^ bem 5Dleer; luelc^c Saft fc^warjer Blcd;ten im Dlarfen! e8

tcud)tet rotl; barin; ein ^craKenfd)muc! — nein, frifd;c (Granat»

blutigen. 2)er Söinb fpielt mit bem lofe umgefnüpften %uä)]

Xük bunfel brennt bie Söange, unb ujie üiel bunfler ba§ 5tuge!

^cnnf ic^ nun ju il)r treten unb fxe bitten, eine r;albe Stunbe

ftill gu balten, ganj fo ujie fie ba ift, unb trüge nur einen

fc^wad^en Sc^attenrijj biefer I;errli(^en ?^igur baüon, eS tüdre boc^

für cujig ein ^efi^ gum 35eneiben. Statt beffen, Ujenn ic^ leer

IM 5DIenf(^en jurücüomme unb e§ il^nen fagen* will, wie fd)Dn

i?aö war, werbe tc^ Ijoren muffen: 2öer ba§ gemalt l^atte! —
91ein, unb eg ift bo(^ ni^t feft^ul; alten, biefe 5lnmutl; beö 9luf;cn§

unb 33ewegeng, bie reife Sugenbfülle, bie ftattli^en Büge, auf



unb ab ntcfenb, \ok ba6 %l)kv Schritt für (Schritt ftc^ Beiucßt,

unb ju ber foniglic^en SÖürbe ber ©eftalt ha^ Sü^c^en, baö ünb*

\\6) lfm unb I)er taumelt — fommt "^cr, iljv ^infel alle, unb

gautert mir'g lüicbcr.

(Sr war aufcjeftanbcn unb eriüartcte bie JReiterin, bie, un«

Be!ummert um ben fremben Söanberer, in {I;rer ©tcHun^ Wieb

unb nur ba§ 2^1;{er mit einem (Si^lag be§ S^gelö ermunterte,

^etjt ritt fie an if;m »orüber, jebo^ am Olanbe bcö 5Sege^v \o

bai3 er feinen ®ru§, ben er il)r t;inter bcm Siücfen ^urufen mu^te,

nur burc^ ein cjemeffeneö ^liefen ir;reö ^interl;auptö belcf^nt fal).

2)aOei T^oü fic^ freilii^ baö üieberfc^Iuncjene 5ieft beS fi^warjcn

§aarö »on bem f^onften 9tac!en.

(Sin ganj Befonberer §au(^ »on Olut)e umgab bie gan^e (Sr»

fi^einung, unb tüie fie nun it}reg 3öege§ ireiterritt, lie§ feine

ÖJiiene beö @efi^t§ barauf fc^liejjen, baJ3 il^r bie SSegegnuncj mit

bem Bi^emben auc^ nur fo uiel ^leugier unb Oleij erwecft l)abe,

Xük eö natürlich ift, ujenn in einfamer (Stunbe, auf üerlaffenem

S3ergpfabe ein Junger 5iJlann unb ein f(^öne§ 3ßeib fid; unüer*

mutt)et antreffen. £)b fie eine §rau ober ein 9}ldbc^en fei, fonnte

ber SÖanberer weber auö it;rer Äteibung xicä) auö il^rem iBe»

tragen entrdtr^feln. 3war ft^ien bie erfte Sugcnb »ergangen ; aber

ujenn auc^ fein 3ug t»Dn mdb(^enl)after ©rwartung, 2SerI}eiJ3ung

unb 3^erf(^lDffenr;eit in bem gtei(^mütl)igcn ©efic^t ?iu entbccfcn

lüar, fo belebte boc^ eine ^rift^e unb ^ieinl^eit ben Umrijj bicfcr

Sßangen, icie fie ben üerl;eirat(;eten grauen in jener ©egenb feiten

eigen finb. 3t;re 2;ra^t \üar I^vilb ftäbtifd), nur ber feibne 9lccf

fürjer unb baö 5Rieber tief in ben 51ac!en au§gefc^nitten. 5!)ie

fnappen 5(ermel tjatte fie aufgeftreift, bie (Stini war üon feinem

2:u(^ gegen bie (Senne gefc^ü^t, unb ein breiter (B\vo\){)\it I;ing

mü^ig am (Sattet bcg S^'^ierö.

(Srft alö fie bem ?^remben um bie 3Sinbung beS 2öcge8 ju

entfc^iüinben brol^te, befann er fic^ unb ging mit ftarfen (Sc(;rittcn

ir;r nac^. ©alb war er neben if^r, aber cigenfmnig wie guücr

wanberte baö 2^t;ier am O^anbe beö 5(br)ange8 weiter unb liefj

it)m nur einen fc^malen 9iaum gwif(l;cn bem (2tror;l;ut unb ber

Sßanb beä 23ergeß. 5(urf; wäf^renb bc3 ©cfprä(f;ö, baö er nun

anfnüpfte, bre(;te ficb bie Oieiterin feinen 5higenb(icf nad) it;m



um. S^re (Stimme !tang tief; if;r 2)ialc!t twar f(I;IeÄte§ ^leapoli«

tanifd;. Qttlein fo fur^ fte antiuortete, iac^ bod^ in il^rem Slcn

lücber ber Sßunjcl;, ben ^rager abzufertigen, noc^ ir;n bur^ nccfi»

fc^en $trD^ ju fcffeln.

3T;r fommt üon (Sorrent, f^öne ©infame? fragte er.

Dletn, »on 932eta.

3I;r t;aüt ^reunbe bort Befuc^t?

3n ber ^irc^e ujar ic^.

Unb reitet na^ ©anf Stgata I;inauf ^um §eft?

51e{n, ^crr.

2)ieö aber ift ber 2ßeg, ber I;inaupr;rt?

51ein, ^crr.

<So tr;ut mir ben (gefallen, mir ben xc6)kn ju geigen.

Sf;r müßt jurü(fget}en, fagte fte, noc^ immer cl^ne fic^ um*

gufel;en, unb ben nac^ften (Steig, ber linfö l;inauf für;rt, üerfol»

gen, fo fommt 3l;r auf bie ^at^rftrage.

SBenn ic^ jurücE mu§, laffe i^ lieber ba§ §eft far)ren, aU
bag 5ßergnügen, noc^ fo lang cö @uc^ m6)t läftig wirb neben

®U(^ Ijer §u get)en.

SBie Sr;r ujollt, ber 2Beg ift nid^t für mi^ allein gebal;nt

U)Drben.

2Bi§t 3l}r, ba§ eS freunbli(^ üon (Suc^ wäre, wenn 3l?r

ba§ ©cfu^t einmal p mir l;in febrtet?

(Sie tf)at eö gelaffen, ol^ne eine 93l{ene gu bewegen. 2Baö

ift? fragte fie. Sßaö l}abt '^Ijv mir ^u geigen?

3d) benfe, 3l;r l;abt mir waS ju jeigen.

3c^?

3l?r feib fc^on. (So jcigt mir (Sure 5lugen.

2)aö 5DReer ift noi^ fcf^oner alö i(^, unb 3r;r tl;atet !(ügcr

eö anjufel^en, als klugen, bie (Suc^ nid;tö ju fagcn l;aben.

ä)a0 9}^eer? 3^ fel;e eö alle S^age »on meinem 5(1*

tan au§.

5lber i6) ni(^t. (Erlaubt benn, ba§ i^ bie ©elegen'^eit be»

nu^e! — Unb fte wanbte fic^ wieber ab. ,

(Stel;t man baö 9)^eer nid;t überatt üon biefen 23ergen au§?

fragte er.

SOleineS 33ruber§ ^Jlü^le liegt tief brüben in ber (S(^lu(f;t;
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ber Reifen tritt toeit baijor unb baS ©eftrüp)) oBen I;at bte le^te

5lu§p^t ü6cr\üad;fen.

Sr^r lebt bei @urem S3ruber?

Sa, ^err.

5(ber S^r lüerbet nic^t mel^r lange bort leben, ober bie jun*

gen 9)lanncr in SDf^eta traben !eine Singen.

5[)l6gcn fie borf; 5lngen l;aben. ^ag gelten mic^ iljre ©liefe

an? Sc^ bin glücklicher im meinem 23ruber, alö alle g-ranen auf

bcr Sbene üon (Sorrent unb H^ l)in nac^ 51eapeL

^aU 3^r nie SSerbrug mit ber grau ©ureö 33ruber§?

^r t;at !eine unb tüirb nie eine I;aben. ©r imb iä), \6)

imb er — tüaö bebürfen Vüir mel;r, außer bem (S(^u^ ber r;ei*

livgften 5[Rabonna?

Unb feib 3l;r fo ftc^er, bag eg immer fo bleibt, ba§ il)m

niemals ein 3[Rcib(l;en gefallen lüirb?

©0 gcirijj, ujie i^ lebe. 5lber njag !ümmerfg (Suc^? —
Unb fie trieb mit einem (Schlag ber 4)anb ben (Sjel an, ba^ er

bie £)l}ren fc^üttelte.

Sßarum ift (Suer 23ruber nic^t mit @u^ in SKeta gettjefenl

fragte bcr S^eutfc^e lieber, obwo'^l auä) baS il;tt im ®runbe

nic^t gu fümmern brauchte.

fer Derlaßt bie SDIül;le nie, nur njenn er beichten get;t, bro»

ben in 2)eferta.

Sft er fran!?

®r mag feine 5iJJenf(^en feigen, au§er mir. Unb ber 5lnbli(!

bcg SDleereS tl}ut i^m H)el^, feit er bamalS — aber lücr feib

3t;r, ba§ Sl)r mic^ ausfragt? ©eib Sl;r ein ^rete? ober üon

ber ^olijei in 5leapel?

(Sr mu§te Liefen. ÄeinS üon SBeiben, fagte er; aber jwingt

ST)r mi(^ nic^t felbft, ju fragen? SSenn 3l)r mir baS ©efic^t

juM}rtet, tijürbe ic^ ba§ (Spred;cn bvilb üergeffen. 5Run mu§ it^

mi(^ burc^ @ure (Stimme gu cntfc^dbigcn fui^en.

(Sie mag il;n mit einem crnftl^aften 23lic! unb fragte bann:

Söaö l;abt 3l;r immer mit meinem ®efi(^t? <Seib 3br ein

9)hler?

@r f(l;n)ieg einen 5tugenblicf, unb ber alte ncibifc^e S5crbru§

rül;rte fic^ teiebcr in il;m, ba§ cS nur ben ÜKalern uerftattet fein
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fotttc, einer (Sc^cnt^ett nac^jucjcl^en. ^reiüc^, tüer barf i^men

übelnel^men, xoa?> §u {r;rem ^anbwerf gel^ort? 2){e ©lücfd^en,

bie mit biefem Sreipa§ bur^ bie Sßelt reifen! 2)enn ba^ au^^

er fraft feiner 5(rt unb ^unft ein Oieci^t r;a'6e, ftc^ in bie

Sücje biefeg 5[Rabc^en§ ju vertiefen, luie fonnte er it)r ba0 fUir

machen, bie fic^erlid; üon ber eblen 3unft ber ^oeten feine

5((;nung I;atte.

2)u njiUft e§ auc^ einmal fo gut traben, ba^te er bei fic^

unb anttüortete mit breifter (Stirn: 5lllerbinv3ö, ein CDiviler bin

id;, unb ircnn ^l)v erlaubt — ^ater Ujie l^eijjt 3l;r benn?

$lerefa.

Sßenn S'^r erlaubt, fc^öne S^erefa, begleitete ic^ 6uc^ gern

in Sure 5Dlül;le, um ein 23ilb ücn (Suc^ in meinem (Sfij^cnbuc^

^u entujerfcn.

@r tl}at biefe leid;trtnnige 33itte unbebenflic^, ba eS tl;n ftarf

{gelüftete, auc^ ben 33ruber ju fel;cn unb einen ©lief in bie ^auy*

lic^fcit ber einfamen ©ef^tüifter ju trerfen. Söenn e6 bann jum

Streifen !am, fo feilte ftc^ fc^on irgcnb ein 5luytrcg pnben. Unb
trar feine Süge nic^t auc^ eine 9'lotl;liu3e? 2;l)at e§ il)m nid;t

aufrichtig notl}, no^ länger in S^erefa'ö Slugen gu feigen?

Sie bcfann ft^ ein SBeilc^en. 2)ann fagte fte: 2öenn Sl;r

ein SHalcr feib, fo mai^t ein 23ilb ücn mir, baS ic^ meinem

25ruber geben fvinn. ©terb' ic^ einmal, fo l)at er mic^ immer

»or 5tugen, lüie bei meinem Seben. — (Sel;t Sl;r ben breiten

§Bac^, ber bort au§ ber (Bä){nä)t »orfpringt unb fic^ über ben

ISßeg in bie Sliefe ftürjt? ©r treibt unfere 93]ül)le, unb wir

muffen red)tä einbiegen unb il;n »erfolgen. 2)er Oiegcn l)at il}n

fel;r angef(^ireKt, unb ber fc^male ^fvib in ber (5d)lud;t ift nid^t

^u pafftren. SBartet! 3l;r fottt @uc^ auf ben ßfcl fe^en unb

i^inaufreiten, lüäbrcnb ii^ il)n fül)re.

3l}r ii)n fül)rcn, ju Su§? 91immermel;r, toefa!

©0 bleibt 3l}r eben unten; benn iüenn ^Ijx aucb baarfu§

l^inaufftieget burd; ba6 SBaffer, luie id>, Sl)r fennt ba^^ JBett unb

ben 2Beg nic^t imb ftürjtet bei jcbem (Stritt. •

(Sie ^atte ha^ kljkv fc^on angel;alten unb ftc^ leicht ^inab«

ßefd)tüungen. Sßal)renb er nD(^ jaubemb ftanb, unb ber ®eban!e,

ba§ er fte taufi^te, itm benn boc^ beunrul;igte, "^atte fte fc^on
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<2>ä)Vi^ unb (Strümpfe »on ben fc^ßnen §ü§en geftreift unb fa§te

nun, if)n ru'^tg anblirfenb, ben Saum beg @fel6.

DJlag e§ benn fein! fagte er ^afb (ac^enb. OBtroI^lic^ eine

njenig ritterl{rf;e ^^igur machen toerbe, ujenn xc^ @u^ bciö f(^lim»

mere 2^1) eil üierlaffe.

(gr faß auf unb fte ^ocjen bem 23a^e §u, baö 5D^äb(^cn uoran,

ben BÜG^i um it^ren 5{rm gefi^hmgen. 5i(ö fie an bie (S^lucf;t

famcn, warf fte noc^ einen legten langen 33licf über baö 5Ueer;

bann lenfte fie, beö SßafferS, baö fie umraufc^te, nii^t ac^tcnb,

rec^t^^aB in ben 23acf; I;inein, ber fic^ um grc|3e (Steine wälzte

unb bie gan^e 23reite ber Sd^luc^t auffüllte, ^ier war e§ !üt;l

unb bammerl;aft nac^ ber 2;age6r)ef(e brausen, unb baö ©eftraud;

t}ing tief ju Reiben (Seiten ber ^clfenenge ^erein. 2)er 2)eutlc^e,

U3ar;renb ba§ Stl^ier il;n ttorftc^tig »on Stein ju Stein trug unb

ber ©ifc^t if^m Inö an bie ^niee fpri^te, fat) aufwarte unb gc*

wal^rte einige l;unbert Schritt in ber ^of}e bie 9JlüI;le, gefdl^rlid;

in baö ©eftein eingebaut, grau tüie ber Reifen neben it^r. 2)aS

9iib war ger}emmt, bc§ Sonntag^ wegen ; fein anberer Saut über*

tcnte ba§ ©etcfe beS Sac^g, al§ ber S(^rei eines Sperbers, ber

über ber Si^lu^t jc^webcnb fxdt) bie 33ruft an bem I)eraufftcigenben

2öafferbunft gu !ül;len fc^ien. Snbeffen f(^ritt ierefa auf ber

einen Seite bic^t am Reifen t;in. 5)ann unb wann würbe ber

Söeg unter il;ren ^ü^en fic^tbar, wd'^rcnb anbere Strecken üodig

überflutet waren. Sie fprac^ nichts, ^nä) war eg ni(^t leicht,

fic^ in bem Särm ber Seilen öerftanblic^ 3U machen, ber ben

^o'^lweg entlang l;unbcrtfac^ in fic^ felbft wieberl;allte. (Srft in

ber 9ldl;e beS ^aufeS traten bie ^elSwdnbe breiter auöeinanber,

ber 2Beg ]^ob fxi) auS bem Söaffer l}erau6, unb ber 9^eiter, fobalb

er feftcn ©runb unter feinem il;iere fal), fprang auf feine Sütje,

im Stillen frol), ba§ wcnigftcnö fein 2)ritter ben abenteucrlirf;en

3ug mit angcfel}en l)abe.

2)enn bie dJlnijk lag wie auSgcftcrben; ja felbft als er fcl;cn

baBor ftanb, war ber 2)eutfc^e faft »crfud;t, fie für eine (Jouliffe

ju 'galten. 2)ie ^cnfterldbcn waren gcfc^lcffcn, bie braune $lt}ür

in ber grauen Sßanb l}atte feinen ®riff unb fc^icn gar nidjt

praftifabel, ber Schatten unter bem lDad)t>criprung fonnte eben

fo gut gemalt fein. Snbcffen cffnete tai 5Dldb(^en baö (bitter
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gu einem in ben Reifen gefprenaten (Stall unb Ucj^ ben grauen

^reunb I^inein. 2)ann ftte§ fie bie 4)au§tf)ür mit leirf;tem Ärucf

nac^ innen auf unb trat bem ^remben t»cran ükr W ©c^iuette.

©in S3li(i genügte, um ben 2)eutj(^en mit aHcn Olaumcn

be§ Snnern befannt gu machen. 3n ber DJiitte ein ^iemlic^ trciteö

®emarf;, baö bie ganje Sliefe beS ^aufcö einnaljm; ber ^erb an

ber (Seite, ein fc^werer %i\6) unb I^olgerne <Bini)k in ber 93]ittc,

in einem 2öanbfc^ran! ^auC^gerdtt;, gur 9\e(^tcn nac^ ber (Seite

beö i^elfenö eine Kammer mit einem S3ett, linfö bie SDIa^lfammcr

mit bem 3fiabtt)er!. @ine %^m in ber ^interwanb bcS 4)^"^w1<^S

ftanb ebenfaüö ojfcn, unb man faf) in einen freien grünen ^i)(a^

i;inau3, auf ben ein einzelner breiter (Scnnenftreif fiel. (&v mcc^te

einige SlRorgcn im ©euierte I;akn unb ujar l;oc^ genug über bem

23a^ gelegen, bajj ein ©drtd;en bort l;dtte ge^>flan5t toerbcn fcnnen.

5lkr ber 33erg!cffel, ber ben ®runb umfc^lcjj, war ^u T;d(^, bie

Suft ju !ür;t, um ber Slumenju(f)t günftig ju fein. Unb fo

wucherte benn nur baö @raä auf bem ^la^ unb eine Bi^vge \reibete

am Ufer beS SiBafferö. 2)crt aber, wo burc^ einen 9^iJ3 beö 23ergeg

jener einzelne (Sonnenblic! l;ercinbrang, ftant>en, ujie ein fc^oneS

Sßunber, §tüei einzelne £)rangenbaume mitten auf ber 2öiefc, jiuar

Ipärlic^ mit ^rüd;tcn bel)angen, bocf; in »oller Srijct;e.

2)er 33ruber ift nic^t ju ^auS, $lercfa, jagte ber 2)eutfdje.

(Sie lieJ3 baö 5luge rul;ig über ben Sßiefengrunb fc^tueifen

unb jagte bann: (Scl}t 3l;r il;n nidjt brüben, wo bie Sd;lu(l;t

ftc^ njieber jc^lie^t? 2)er S3ad; l;at an ber DJ^auer gerüttelt, bie

i^n bort in jein richtiges 23ette ^ttjingt. 91un ujirft er einen (Srb=

bamm l)inter bie Steine, bag bie Sieje nic^t überjc^iremmt

wirb. ®r benft an 5ltte§, mein trüber, unb !ann 5llleö;

3l;r !onnt taujenb 3al;r jucken unb pnbet deinen, ber mel;r

©enie.^at.

Söarum üerjc^wenbet er'ö aber l;ier in ber (Sinjam!eit?

Söeil er will.

Unb jeib 3l)r "^ier in ber Wdiijk aufgewac^jen, Stermfte,

unb r;abt nie mel;r Sonne gejel}en, als bort i» bie Drangenjweige

jc^cint? 3d; !ann eö nic^t glauben; (Sure Söangen ftnb jc^wer-

li^ auf bem furzen IKitt Sonntagö in bie ^irc^e jo bun!el ge*

werben.
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91em fagte fte; e§ tft ncc^^ ni^t i^otte uicr Sa(;r, bvi§ tt)ir

l;ier ü3ot;ncn iinb Sommafo bie ^üljk gefauft Bat. SBoHt SBr'S

cjlaul^en? (Sr t;atte tiorr)er, wo irir in 5Reapel lüaren unb er feine

^i]c(;erei triet\ feinen ©cbcinfcn, ttag ein 5Dh'iI}Ienrab fei unb n.nc

bie (Steine umlaufen. Unb am erften $taß, aU tüir f)ier T^erciuf'

Qefommen luaren, — ber alte SDIülter U3ar eben geftcrben —
brachte er'ö in ©anc^, alö r;atte cr'ö ücn flein auf i3ct^>an. O,
ein SRenfc^ lüie %cmk, am ^of beg ^cnirjS i[t fein klügerer!

S5^al)renb biefer SBcrte gelang e§ bem ^-rembcn nic^t, ba§

(^efic^t be§ 5}^anne§ ju fel;en, ber am au§erften ßnbe be§ Söiefen*

lanbeg rüfticj an feiner 5(rbeit xoax unb ftc^ nac^ ber dJlxiijk mä}t

uuuüanbte. @r erfannte nur eine I;Dl;e ©cftalt, fcBtüar^eä fraufeg

^aar unter bem grauen ^ut, eine ^ade »on bunfler g-arbe lofe

über ber (Schulter l^dngenb. — 2Sa3 l;at il;m nur bie ©tabt

unb bag 5Dleer unb fein fc^onc§ ©enterbe verleibet? fragte er Je^t

bie (Sc^tüefter, bie neben il;m ftanb.

(Sie fd)ien bie ?5rage überl)ort ju leiben. 2Bi§t 3t)r wa6?
fagte fie, fc^t @uc^ unb fangt ici^ ^ilb an, bamit eö fertig ift,

ujenn mein 23ruber tüicber inö ^au§ fommt. 2)ann frag' ic^ il;n,

wer c8 fei, unb erfennt er'S, fo giebt er @uc^, wa§ Sl}r ujollt

bafür, benn \üir fmb nid;t arm, mü§t 3l;r tuiffcn. 3((§ lüir in

5tcapel lebten, l^atte mein S3ruber fleben ^ifc^cr unter ficb imb

ful)r in brei ^al;nen inö Wccv, unb l)dtte auc^ \vül)i ein Sanb»

gut faufen fonnen, ftatt ber Tlnljk l;ier. Söaö l;ilft • il>m nun

fein ®elb bei feinem fd)U3eren ^er^cn! — (Se^t ^n^, 4')err; ic^

tüiH nic^t mel)r fc^uja^en, 3f;r follt bcn 9)hinb ganj ftill unb

richtig aufö ^a^ner malen unb bie Qlugen unb ^IKeä.

Unfer ^^reunb ftanb in nic^t geringer 3>crtegenl)eit, al8 er

fa^, ba§ eä (Smft tuerben follte. @ö ift etwaö bunfcl r;ier, fagte

er mit flopfenbem 4)er5en.

(So gelten lüir auf bie 2Biefe.

2)ort ift eä lieber ju l)et[, Sterefa. 3l;r \uij3t nic^t n?ie

fc^wierig eS ift, baS recf)te Sic^t ju finben.

Söartet, fagte fie, unb öffnete xa\6) bie ^enftcrlaben. ^6)

meine, c8 ift nun ein r;übf(^eö Sic^t im ^aufe. 3c^ ujcnigftenß,

trenn ic^'S gelernt l;atte, ic^ wollt' 6u(^ t;icr aufS ^aav an bie

"Sßanb jcic^nen.
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9tun bcnn, {agte er !cc!licf;, fo fangen n^ir an.

(Sr f(^cB §iüei (BinljU an ba§ eine ^enfter, bag bie (Srf;Inc^t

I;lnunter ben ganzen Sauf beö SSac^eS üOcrfal;, unb tat fie, niebcr*

jufi^en. Sene 33latter, bie er ju fic^ gcfterft, um irgenb eine

(Sincjel^ung ber 5}lule barauf feft^uf; alten, jocj er t)erücr unb legte

fie auf fein ,^nie, ben (Stift in ber O^ec^tcn. (Sine tiefe ^oiljc

üOerflammte bie l^-aunen 2ft>anvjen beg DJ^äbcben?, alö fie nun feinen

Sßlirt gefpannt auf fiel; rut;en füf;lte. 3f)r ^iuige, üOer beut bie

bid>te Söimper tuie bie ^djmnc^e eineä fc^^warjen ^alterö auf unb

nieber ging, ruar ftarr I)inau3 (^erid;tet unb in ujenig 5(ugenblic!en

feu(^t umtüDÜt burd; bie (Spannung beS 33li(!g. (5r bat fie, frei

f\6) ju beujegcn, eS luerbe barum nic^t fd;lcc^ter ujerbcn. 5lud>

fcnnte er eg fid; nid;t »erfagen, an ir;rem ftarfen ^aav fic^ ein

ujentg ju fc^affen ^u machen. Serefa — ! fagte er.

Söaö ift?

Tii^U, ®ö ujar ir}m unmöglich, bem grc§en S3li(f

it;rer 3(ugen gegenüber ci\m^ S^rtlic^eö ober ^abeö gu fagen.

3Bie feft unb breit unb eben iuar bie (Stirn, bie S3rauen xok

rut;ig gefi^ujeift! @r Tratte fi^ je^t entfd;Ioffen, eine I^albe (Stunbe

lang eifrig ju tl;un, alö fei er im beften 3Ber! begriffen, unb

babei bcö 5(nblicfü fic^ ju erfreuen; bann aber baö 33latt rafc^

gu jerreijjcn, auf feinen fd;lec^ten 2:ag unb fein üerwirrteß 5(uge

^u fi^elten unb fld; gu ücrabfi^ieben.

5(10 er nun eben rul)ig feine (Stellung geit)al;lt X)atk unb

bie ÜJ^iene be§ 5(nfangen§ ma^te, bemer!te er in ber (S(^laf!ammer

brüben an ber SBanb ein mdnnlic^eS 33ilbni§ in fc^warjem 3Rat;men,

baö ir;m einen njillfommenen S3onüanb gab, nod^ einmal inne ju

l^alten.

SI}r I;abt ba ein f^oneS S5ilb @ureS 33ruber§, fagte er,

unb ftanb auf, eS naiver §u betrachten. 2öer I;at eS gemalt?

Sn ber S:I;at, eine treffli^e 5(rbeit. SBelc^ ein fanfteg unb feuriges

®eftd;t! ©ß mad;t mic^ immer neugieriger, it;n feiber ^u feigen.

2)en biefeg 33ilb üorfteflt, fagte fie gogernb, toerbet 3t;r nie

mel;r lebenb fe^^en. m

(So ift es ni(^t @uer SBruber?

(gS ttjar fein ^reunb. (gr ftarb jung, unb SSielc I;aben l§n

bctijeint.
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6ö tr;iit @ud; tuet); A^erefa, baüon pi f^re^en; öerjeil^t,

bajj \ä) \d ml gubringlit^e ^rai3en tf;ue. dr nar;m feinen ^la^

am T^enfter luieber ein. 2)ie Olotl^e tocir uon il)rem ®efic^t »er*

f((;\üunben, unb it)re ^(uvjcn fallen erbfc^en au§. 9^ac^ einer ^aufe,

in bcr nur baö Olaufc^en uon ber «S^luc^t l^erauf an {t;r Dl)v

bran;3, finv3 fie »on felbft iricber an:

3(}r t;abt Olei^t, fanft unb feurig njar er, ein ^inb fonnte

i(}n I^etrügen, unb bc(^ für bie, bie er liel^te, I;dtte er fic^ in ben

23efuü geftürgt, icenn fte eS »erlangt l^atten. 2)ie SJIdnner fmb
alte f(^lcc^t, fagt Sommafo. 5(kr nur i(;n nal^m er au§ unb

I}atte ^Jicä)t 2ßer il;n anfaB, ton^k, !eine reinere (Seele atl^mete

tk Öuft unterm 9[RDnbe. Sft eg ein 2ßunber, ba§ $tommafo

i^aö 5!)ieer Ija^i, weites i^m einen fotc^en t^reunb Verfehlungen

l;at? bag er ein fi^üjereS ^er^ l;at feit jenem Slag, wo er mit

ir;m I^inauöfut^r gum %\\^tn unb Dl;ne tl;n tüieber fam? 91iemanb

I}at eö it;m verbackt, ba§ er tiefftnnig warb »cn (Stunb an unb

fein ©enjert^e il;m »erleibet luar.

®r lüar au^ ein ?5ifc^er, njie ®uer ©ruber?

(Sr lüar ein (Sanger, §err, aber ein armeg ^ifc^erünb;

feine (Sltern leben noc^ I;eut. (Sc^on al§ Änabe in ben ^iri^en

fc^molj er 5ltten baö ^erj, lüenn er gu fingen anfing. (Sin reid^er

£)n!el »on if;m, ber eine Srattcrie am (Stranbe Tratte, lieg il;n

bann lernen bei einem (Singmeiftcr; er feilte jur £)per gelten.

Unb nun ftcllt (Sud; »or, am 2;age Dor feinem erften 5tuftreten,

XOD gan;^ 5Reapel frf;cn »on 91ic^tS 5lnberm fprad;, fommt er fo

gegen ^benb ju meinem 33ruber; benn fie fannten fic^ üon ^inb

an unb l;ielten noc^ immer jufammen. Storni), fagt er, njoUcn

toir noc^ eine 5[RcerfaT;rt mad^en? 3d; l;abe ju tl^un, 5RinD, fagt

mein S3ruber; bie 91e^e muffen t)erein, unb ber ©ep|3o, fagt er,

bec ^ned;t mujj mit. — Sag il)n ju $aufc, Slomu, ic^ t^elfe bir

fd;Dn, id^ Xjab'^ nic^t »erlernt über bem ^lotenlcfen. — Unb fo

fal)ren fie 23eibe l;inauö, ic^ fel}e fte ncd) immer, ben S3niber

am (Steuer, 5Rino am 5Kuber; fein ^aar flammte in ber 5lbenb'

fonne, unb er l)atte bie Qlugen auf unfer $)au3 gerichtet; immer

ftel;t mir ber 33licf »er bcr (Seele. Unb bie (Sonne xo.u faum
i}inunter, ba l^or' id; 9luberfc^lag unb fpringc unter bie 3:l;ür,

um fic gu grügen — aber Slommafo war allein im ^aljn unb
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ruberte tote ein 9lafenber unb fc^rie mir jii: ©utert 5(6enb, ^tcrefa;

tc^ füH Uä) grüben ücn Oiino, er fc^läft fcf;on, unten am 9)]ecre0«

grunb — ! unb niel;r t^orf x6) ni^t.

(Sntfe^lic^! bie f(i)Dne r^offnung^üDKc Sugenb! 2öie toar eS

nur mogU(^, ba^ nnv3lüd, ba fie gu S^etf« traren unb ben ^aT;n

r;atten?

2)a6 fc^tüere 9ie^ gocj il^n T;{nal\ 2)er ^ftcdf, an bem eS

im ^al)ne feff^inc^, mä) pto^lid) au3 bor ^ugc unb frf;D§ über

23orb, unb er mit ben 5(rmen iiBercjet^euv3t, baö 5Ie^ ^u fäffen,

öerftric!te ftc^ in ben ?[Raf^en/ unb ber ^at^n fc^luv3 um, unb

wie Stcmmafo lüieber auftaucht, fier;t er ben leeren ^al^n rul;iv3

in ber 5(6enbrotr;e fc^irimmen unb »cn Dlino nur ben (£tro'^»

ijnt mit bem 33anbe, baö id; i[;m $tagä üorl^er baran get;eftet

t)atte.

5(rmer S^lino!

©eflagt 3t;r i()n? @r ging gerabeön)ei3ö in ba6 ^arabieS

ein, unb fincjt üor bem '^ijvcn ber 5[RabDnna mit feiner golbnen

(Stimme. 53e!Iai3t meinen S3ruber, ^err; bem liegt fein ^rieben

unten im 5!Jieer »erfunfen, unb fein Staud;er trinv3t i()n I;erauf.

(Seit jenem $£ag I}at er nic^^t mef^r v3elad;t, mein armer ^tcmmafo.

Unb et^c er inö (^elnrv3e ging, verbrannte er feinen ^al}n unb feine

51e^e, unb bie 2eute ftanben am Ufer unb fagten : (Sr Ijat Oiec^t,

ber 3(rme! bcnn man iüu|3te, bajj fte irie 23rüber gcujefen n?aren.

(Sie fc^tijieg unb fal; in bie ©c^Iuc^t f;inunter, bie §anbe

ftitt in ben (S^do§ gelegt ©r aber l)ielt bie 33tdtter mügig

auf ben ^nieen unb »crfenfte feine @eban!en in baS ujunber*

fame (S(^i(ifal, baö auf il;rem ©eftc^t ju lefen n)ar. 5llte SSitter«

!eit beä (Srlebtcn fd;icn »crfi^ujunben gu fein unb nur baS reine

S3ilb beö Sünglingä ibr tcr ber (Seele ju ftel;en unb bie „gclbne

(Stimme" fic gu umfiingen.

Um fo l;eftiv3er erfdjra! ber ^rembe, alö er biefe eblen 3»0c

plo^lii^ [\6) in wilber Seibenfcbaft tjerpnftcrn fal;. SBie ein Sd^itjan,

ber eine (Si^lcinge fiel;t, fuT;r fie mit einem furzen gifc^enben

$£Dne auf »om (Si^, jitternb am ganzen 2eibe,* bie SBruft arbei«

kU, bie Sippen erblaJ3ten unb öffneten fii^ !rampf^aft. SSa§ ift

(Suc^, 2;erefa, um be6 ^immel§ willen? rief er. (Sie »erfu^te

»ergebend, ein SBort ju fpred;en. 2)a folgte fein 33lid ber (Ric^*
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tuHij bc6 it;r{i3en, bcr feft auf einen ^un!t am (Snbe ber (Bd)\n6)t

gel^eftet njar. ^Oer u^aß er faf;, fteigerte nur fein ©rftauncn;

benn burc^auS nid;tö ^urc^tBareg tijar'?, nja§ lanijfam bcrt unten

ben üL-^crfc^tüemmten ^öecj r)erauffam, »ielmet^r eine ©eftalt, in

tl;rer 5(rt nic^t minber an5ier;enb, al§ {f;m i?0rr)er $lerefa erfd;ie»

ncn tüar. (Sin tlonbeö jungeä 2ÖeiI\ gan^ in ©d^ujarj gefleibet,

erftieg, bcl^utfam buri^ "bciQ Söaffer tüatenb, ben SBeg §ur 5D'?üI)(e.

2)ie (Bd)üi) unb Strümpfe trug fie in ber Sinfen, mit bcr 0le(^*

ten I;atte fte ben faltigen Olod \)cä) ^ufammengefc^urjt, freilid;

mit ciXi>a& mel;r 2)reiftig!eit, alä \)ov\)qv $lerefa getr;an. (Sin

(2trDl;r;ut, »en bem breite fcf;u)ar5e ^änber flatterten, fa§ tf)r,

Vüie i?Dm Sßinbe 5urüc!getüer}t, tief im 91acfen, unb lie^ hci^ Wu
I;enbe (^efic^t t) ollig fel;en, beffen Icuc^tenbeg Sßeijj unb 9^ott; fc^cn

au6 ber i^erne I^eraufflimmerte. 2)ie 5(ugcn aber l;atte fte auf

ben Seg gefcnft.

2Ber tft biefe %van, Sterefa? fragte ber ©eutf^e, unb ujarum

»crujanbelt 3l;r ©ud) fo bei ii;rem QlnHid?

2ßa§ wirb er fagen, murmelte fte »or fid; t}in, cl^ne auf

bie ^rage ju achten. (2ie ift nc($ fd;Dner getrorbcn, ncc^ fc^lim*

mer. 2Öa§ foll 'ta^ ©c^irarj? Söenn ber 5llte geftcrben irare —

!

^eilige ?[Rabonna!

(Sine ttilbe 3agb ucn (55eban!en f^ten an it;r üorübcrju*

jieljn. (Sie fomme nur! fagte fte enblid^, fte fomme nur! 3Öir

fürchten fte nid)t, wir fcnncn fte. 2)ann, ftc^ erinnernb, bajj fte

nid;t allein tt)ar, fprac^ fte I)aft{g: 3t;r mfigt bort l;inein, in bie

5!Jlül;lenfammer. ©ie bcirf ^u6) l;ier nic^t finben, fie l^ajjt mid;,

unb ujcr xoQx^, tüaö fte mir nac^rebete, ujenn fte einen ^remben

I;ier getroffen l)atte. (Stellt auf, §err, unb um 3efu tuiUen,

galtet (Suc^ ru^;ig, bag fte @uc^ nid;t l;Drt. 3d; benfe, eö tüäl;rt

nid;t lange.

Senn ic^ du^ im Sßege bin, Serefa, fo will id; bort t^in»

auö auf ber anbem (Seite ber (Sd;lud;t.

3l}r finbet (5uc^ nid)t r}inau3 auf jener 'Seite, unb t;inuntcr

bürft 3l;r nic^t, bcr ^e;:e vorbei.

Ucberlegt S'^r'S auc^ ir)ol;l, Stcrefa? Unb tücnn (Sucr S3ru*

ber in bie 9Kül;lenfammcr träte unb einen ^rembcn bort »er*

ftccft fal;e? —
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50Rem 23ruber !ennt mtc^, fagte fie ftotj. %ovi\

9htr ein Sßort no^, Söer ift fte? tüag färbtet S^r »cn

btefcm Sßeibe?

5trieS; al^cr ic^ !enne 2;ommafc. Sie ift bie %m\i Den

^lino'S DnM. 3(Ig ntan ben ^lobten fvinb, l^ei ^u^^uoli anö

Ufer cjefpiUt, ba blieb it}r 5(uge allein trotfen; ^ott »crjcil^e

il;r'g, i^ nid;tl benn fte l;a(3te miä), vodl mic^ Sßicle f^oner fan»

ben, alö fie. Dlnn njiH fte mir meinen 33ruber muben, bie

Siftiv3e. S^ommafo aber fennt Jtc; er nub icb — ic^ unb er,

ircr n^ill un§ fc^eibcn? — 2:retet in bie Kammer, $err, unb

(;altet (Sud; ftid. ^ernai^ fag' i^'ö meinem S3ruber, tüarum ic^

eö getl)an.

(Sie brangte il;n ()inein unb ^cvg bie 2;l}ür T)intcr ir;m feft

an; bann Ijorte er, ujie fie eilig burd) bie §intcrtl;ür auf bie

Söiefe ging. (Sr aber, allein gelaffen in feinem @efängni§, fonnte

ftc^ juerft einer ftarlen 5lufregung unb 33e!tommenl)cit nicbt eriucl;«

ren. 33alb jebod) gewann ber S^eij bcö 5lbenteucrö bie £)ber»

l)anb, unb er überlegte, ujie er ft^ in allen mcgli^cn fallen

ju beneljmen t}aben lüürbe. Sßal;renb bem fal} er fid; unter ben

mancherlei frembartigen 2)ingen um; ba8 einfad;e Slabwer! mufterte

er, bie großen (Siebe unb 33üttcn, bie ^ORüI^lfteine ber »erfd;iebenften

©rcjje, bie an ber 2öanb lel}ntcn. fDort im 2Bin!cl ujar 2;Dm*

mafo'S 33ett aufgefd;lagen, ein ©ebetbuc^ lag auf ber 5)ccfe, ein

3Beil}!effel l)ing ju |)äupten an ber 2ßanb. 5lf[eg Sic^t, \oa§> in

bie Kammer pel, brang üon ber (Seite beö 50^ül}lenrabeg burd}

grDJ3e £)effnungen l;crein, burc^ bie man in bie (Speid;en fal;

unb auf 'i)a§ jenfeitige ^elfenufer ber ©c^luc^t. 5lber auc^ in

ber 2ßanb, bie ben 9Ml}lenraum »on bem mittleren ©ema^ f^ieb,

entbedte er balb eine £)effmmg, bie il}n ben grDi3ten Sl^eil beC^»

felben überfd>iuen ließ. $ier faßte er ^ofto unb ujartete mit

»)ad)fenber «Spannung ber 2)inge, bie !ommen tüürben.

Dlic^t lange, fo traten »on ber Söiefe l;er bie ©efc^n^iftcr

tn6 ^auö. @r fal) S^ommafo'ö ©eftc^t unter einer ^üKe fi^ujar^cr

So(!enl;aare, t^on einer ^wiHingSl^aften ^le'^nlic^fetl mit ben 3ügcn

ber (Sc^ttjefter. ®ne tiefe jurudgel^altene S3eU)egung belebte jebe

9]Ru§!el unb glänzte unT)cimlic^ au§ ben finftern klugen. 5Die

Seide glitt il;m ucn ber @(^ulter, o'^ne ia^ er eg bemerfte; lange

*epfe. VI.

'

2
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ftanb er mit cjefreujtcn 5(rmcn am Xtfc^ imb nirfte jutijetfen mit

ber ]^oT;en (2tirn, aU Ijovie er ber (S(^toefter aufmcrffam gu,

bie feinen 5(rm gefaxt \)atk unb mit r;eftigem ^lüftern, für ben

2)eutfcf;en unüemel;ml>ar, ju il;m rebete, 5lBcr feine ®cban!en

fc^iencn afctrefenb ^u fein. Sutoeiten jucfte feine üoKe Unterlippe;

bo(^ fc^tüieg er tüd'^renb ber ganzen 3^it» ©r fonnte ni^t über

breijjig Sa'^re alt fein; eine I^errlic^ere 9)lännergefta(t entfann ftc^

ber (Spalier in ber 9)lüt;lfammer nie gcfel;en ju t)aben.

2)a flopfte eS an ber äußeren 2;I;ür. 3m ku flog S^erefa

»cn beg SBruberÖ Seite fort auf einen (Seffel am ^erb, an ben

ber ©pinnrotfen gelct)nt ftanb. 51B 2:ommafo, ber feine (Stellung

ni(^t toerlietj, ^erein! rief unb bie %^nx ftc^ auftl;at, f^wang
Sierefa ben Slocfen unb fc^ien fc^on eine ©tunbe fo gefeffen gu

Ijaben. 5luc^ il}r ©epc^t »ar !alt unb gelaffcn.

QJlit einigem Bßgern trat bie blonbe §rau I}crein unb machte

fi(^, todl^renb fxe ben erften ®ru§ fagte, mit il^rer Äleibung ^u

fd;affcn, offenbar um il^re (Erregung ju verbergen. Sie frf;üttelte

Dom (Saum il;re§ Olocfeä bie ^tropfen ab, warf bie (Sc^ul;e niebcr

unb jog fte leidet an bie nacften §ü§c. Sebe 23cttjegung ujar

ttjeic^, anmutl;ig, t)alb beiüugt, l;alB natürlich reijDoH. 2)aö ®e*

(i^t, erl;i^t »om Sßege, glül^te über unb über, unb bie fi^ttjarje

Äleibung lie§ bie S^irt'^sit il;rer i^^'ii^ben unb ba§ matte 33lonb

beg ^aarg in biefem fübti^en Sanbe um fo ujunberfamcr crfc^einen.

(Sie war fleiner alö $lerefa, üoHer unb fd)miegfamer, rafc^cr,

wenn fte ftc^ bewegte. 5lber bie braunen 5lugen trugen aUeä

§euer beg neapolitanifc^en ^immelS in fid).

©Uten 5lbcnb, icrefa! Söie gel;t§, iommafo? fagte fxe.

3l;r feib'g, Sucia? erwieberte 'ta^ ^D^abc^en. 2öaS fü^rt

©ud; Don 5fleapel l}erüber in unfre ©infamfeit?

?Rel;mt ^la^, $?ucia, unb feib willkommen, fagte ber trüber,

Dr;ne fic^ il;r irgenb ^u nal;ern.

(Sie folgte ber 5lufforberung, unb fc^te fic^ anö ^enfter,

immer ncd; mit il;rer ^leibung bef^dftigt. 3(^ l;atte in (Jarctta

ju tl;un, fing fie wieber an, inbem fie ben (StrDl;l}ut abnal}m

unb \hx ,f)aar aug ber (Stirn ftric^. ^a bac^f ic^, el;e ic^ wicbcr

t;eimful;r, ©uc^ ju befud;en, $lerefa. iDer 2Beg l^icr l;erauf ift

fc^le(^t; wir Ratten bofeö SBetter.
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^ür bie Wi^k toar e§ gut, \a,^k Sterefa fur^.

Sucia lieg {t)re klugen im ®ema(^ r;erumge'^en unb leicht

lUcr $tommafo'ö ©eft^t gleiten, ber in f^einbarer @leic^v3filtig!eit

mit einem ©tücf treibe, ba§ auf bem Stifc^ gelegen, einen (Btrii^

neben ben anbern malte. 2)ie bret SDRenfc^en njugten, 'i^a^ ent«

f^eibenbe Sßorte fallen foHtcn, unb Seber njoHte bem 3tnbern ben

(gingang baju überlaffen.

S3ring bo^ ein ®laS SÖein für Sucia! fagte 2^ommafo

je^t, oI;ne bie 'Bä))X)c\kx an^utljrfcn. — Serefa jpann eifrig fort.

2)ie i^rembe fpra^ na^ einigem S^^ubern:

Raffet ben 2öein; ic^ l;aBe m6)i lange Seit gu tleiten. 2)er

t?ltcnb finft l;erein unb mein SBoot wartet auf mid^ an ber 5)larina

t»on ßarrotta; bcnn i^ toiK auf bie 9^a(^t nac^ 5i|eapel jurütf.

Söie lange r;a'6en tüir unö nic^t gefel^n! Sßarum fommt 3l)r nie

nac^ 9leapel l;erüBer, 2:erefa? 2)er SBinter mu§ I;art fein l}ier in

ber (Scf)lu(^t.

^eine Seit ift mir I;art mit meinem S3ruber gufammen,

entgegnete ba§ 5]Rabc^en. Unb ujaS l)ab' ic^ in Ü^ea^el ju fu^en?

(So jie'^t mic^ i^u 9tiemanb bort, ^u 9tiemanb.

SBieber fcl)n)iegen fie alle, ©nblic^ Vüanbte ber 9Jlaun fic^

Tiac^ ber (Sct;njefter unb fagte rul;ig: ^aft bu bem Silier t^n

(Stall gemacf)t für bie ^aä)\, Serefa?

«Sie jucfte jufammen, bcnn fie »erftanb ben SBinf. 5lber

tüie fie auffal), er!annte fie an feinem feften S3licf, ba§ e§ bc§

SBruberS 2Bilte njar; fie fteUte rafc^ ben Spinnrodfen iceg, »erlieg

^aQ &cim^, unb man l;orte fie braugen abfii^tlic^ laut an ber

®ittertl;ür beä StaUeö fi^ ju f^un machen, um jeben Sßerbac^t,

als ob fie "^ord^e, abgufc^neiben.

5)em 2)eutfd;en auf feinem Sauerpoften fd^lug ba§ ^er^,

alö er bie SSeiben nun allein cinanber gegenüber fal). Dbu)ol;l

bie 35ergangenl}eit biefer 9)lenf(^en il}m nur ^ur §dlfte offen lag,

tüugte er bo(^ genug, um eine ®cene ber feltfamften 5lrt üor»

au§3ufül}len. (gr fal) balb ben 9)iann, balb bie^ fcbone §rau am
^enfter an, unb feine eigene Sage irurbe immer peinlicher, ujenn

er fiel) fagte, bag bie Sßorte, bie auf SSeiber Sippen fc^irebten,

für feines anbern 50^enfd)en £)l)r bcftimmt fein fonnten. (Sinen

5D^oment backte er baran, fic^ in bie entferntefte ©de ber 9}lül;len»

2*
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fammer ^urücfgu^ie^cn, 5{6er jeber (Stritt fcnntc i^ üerrat^cti,

«nb fo mugte er fter;en bleiben, too er ftanb.

2)aS (Sc^tueigen brinnen bauerte nod^ eine furje Seit 2)ann

fagte Sucia:

Sure ©(^lücfter I}a§t mii^, Sommafo; waS ^abe t(^ % ju

Seibe getr^an?

2)er 33ruber gudfte bte Sli^feln.

(Sel}t, ful;r fte fort, eö I}at mir oft !eine S^u'^^c cjetaffcn,

wenn tc^ backte, ba§ fie e6 üicÖeii^t allein ift, bie (Suc^ fo fern

»on un6 get)alten t;at. (5ie gönnt eö deinem, bag 3f;r nur

ein Sßort an ir;n richtet. (Sie allein tüill (Suc!^ traben.

Sl;r irrt, fagte er troden. 3^ l;atte meine ©runbe, ba§

i^ aug 5Reapel fortging.

3c^ njcig, 2:omä, ic^ n)ei§. (S§ begreift e§ ein Äinb, bag

{"^r bamalö bie 2uft am 5D]cere »erlort, nac^ jenem Unglüc!.

Stber fte n)dre frf;Dn tüicbergefommen, njcnn $tercfa Surf) nid)t

^ugerebet l;atte, (Suc^ l}icr in ber SBilbniß unb £)ebe ein^ufcf^licj^cn.

(Srleben toir ni^t alle unjre (Scl;{rffalc unb muffen bcd; auC^'

r^alten unter ben 9}lenfcl;en? ^ommt ba§ Unv3lü(f nid;t Dom ^im*

mel? Unb barf eö un§ fo ücrfteincrn, ba§ toir bie 9)lcnfc^en "Raffen,

bte boc^ ni(^t§ bafür fonnen?

5flic^tö bafür fonnen? 2)aö ift bie ^rage.

(Sie fal} il;n burcbbringenb an. Sd; üerftel/ (Sud^ ni(^t,

£omä. Sc^ t)crftel)e 33ielc§ nic^t mel;r, feit 3l}r fort feib. Sßarum

r;abt 3l)r mir auf bie 33riefe nid;t geantwortet, bie id; @ui^

burc^ 5lngelo, ben 23auern, gcfc^icft l}abe? dt fagte mir bod;, er

t)abc fte (Sud; allein übergeben, beibe; fonft fonnte ic^ benfen,

2;erefa l;abe (guc^ ha^ 5lntti^ortcn üertüel}rt.

2)ie ©riefe? 3d; l}abe fte »erbrannt.

Unb toaS antujcrtet ^)v jc^t barauf?

Sucia, ic^ l;abe fein Söort gelefen, 'i>a^ barin ftanb.

(Sie gurfte jufammen. (5r aber ful;r fort:

@uer 9}lann ift gcftorbcn, ujie mir 5lngclo fagte; er tl;ut

mir leib, er luar ein ©alant'uomo, unb baö Unrecht, baS ic^ gegen

i^n auf beut .^er,^cn l;abc, brennt ntid; nod; l)eut. 3bi" feib jung

unb fd;cn, ?ucia; 3l;r luerbct balb einen 5lnbem finben, einen

jüngeren. Scib glüiflic^ mit il;m!
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JDamtt tüarf er ba§ (BiM treibe fort unb ging, bie ,*pänbe

auf ben diMcn gelegt, buvc^ bag Bnnmer. Sic folgte feinen

S3civcgungen mit dngftlic^cr Spannung. (Snblic^ fagte fie:

2öei§ Sterefa, ba§ iä) Söittuje geworben?

(Sie erfut;r cö erft eien auS (Surem fd;WvUgen 0eib. SBir

I;ciücn bie üicr 3cit;re I;er ®uren 5^amen 5iüifd;en unö nid;t

genannt.

SBenn ^\)v bie S3ricfe nic^t gelcfen T;att, fo »igt 3T)r aurf;

nid;t, bag mein Tlann (Sud; breir;unbert ^ivifter »ermad;t I;at;

S()r müj3t al^er felbft mä) 91eapel fommen, fte teim ®crid;t ah
jul}olen, tüD fie für ®uc^ niebergelegt ftnb.

Sie fcnnen bcrt liegen bleiben bis an ben Jüngften 5tag,

jagte er oI;ne fi^ ju bcfinnen, wenn ^\)x nid;t »crjiel}t, fte ben

Firmen ^u geben. 3d; t^ole fie nid;t, auc^ wenn ic^ fte notlngcr

tu-auc^te, aU ©cttlob ber %aü ift. ©ctb uon (Surem 50^anne,

$ucia! Sieber i3erT;ungcrn

!

Sisie rebet 3t;r? fprac^ fte leife, mit einer Stimme, bie üon

33cftür5ung gitterte. 2Öic \cU iä) biefeS Sttleg beuten? @ö toar

jonft anber§ §\üifd;en un§, Sommafo!
Um fo fd;l{mmer, ba§ eS anbcr§ War!

Sie ftanb ijon it}rem Si^ auf, tl^at einige Schritte auf ir;n

§u itnb juckte mit fc^cucn 5(ugen bie feinigen, ^k aber bDr;rten

ftd; feft in bie platte bcg $lifc^e^, t^inter ben er wiebcr getreten

war, als fud;e er etwaö ^rcmbe3 3Wifd;cn fid; unb baö f(^onc

3®eib ju bringen, gum Sd;u^ gegen il}re ^d^c. Sie l)atte bie

red;te ^anb feft unter bie üofte S3ruft gelegt; ber 5)eutfd;e fa"^

turcb bie SÖanbfpalte bie blauen 5lbern auf bcm runbcn 5(rm unb

tüie bie fd;malen Ringer bebten an bem flcpfcnbcn ^crjcn.

3Sa§ t;abe id; (^nä) getl;an, Somä? fprac^ fte faum r;orbar.

Ijai man mic^ ucrleumbet bei (Sud), fo fagt e§ mir, ^IKeö, unb

ic^ wiH meine Ringer auf bie ^oftie legen unb fd;wcren, ba§

id) mir feiner Sdnilb bewit^t bin. 35>ie eine begrabene I^ab'

ic^ gelebt mit meinem ÜJIanne, feit ^)v fortgegangen, unb 51te»

manb fann aufftelien unb fagen, bag bie 3i^irtr;in ber Sirena

il}m einen ^M ober ein Säcbeln gegönnt l;at.

iDa6 ift (Sure Sad;e unb war bie Sa^e be§ Slobten.

SBarum fommt 3l;r l^er unb fagt baö mir?



22

®rD§e %^vämn traten iljx tng 5(Ui3e, als fic bic ^avicn

Sorte l^orte, unb er füt;tte cg tt)oI)I, toie tief ber B^iac^ getroffcit

I;atte, obttjot;! er jte no^ immer nic^t anfal;. 2)ann fagte er nac^

einer Siöeile:

S[\sag I}ilft cS, baJ3 tüir burc^ bie 9}^a0fe fprec^cn, unb unfre

(Stimmen öcrfteUcn? ©crabe I;crauö, 2ucia: 5)u bift gcfommcn,

um mir ju fagen, bajj bu nun frei feicft unb 5tiemanb me^r

im SöCije ftel;e §tt»if($en un§ Reiben. 5tbcr ic^ facje bir, eg

ftel^t boc^ (Siner ^toifi^en \m§, unb toir ftnb i^erbammt, für unj'ere-

Sünben ewige ^-lammen gu fül^lcn unb eujiij getrennt gu fein.

(2d entfd)ieben er fprac^, fo lebte bcc^ bie ^cffnimg wieber

auf in ir;r. ^-ür unfcre ©ünbcn? fagte fie rafc^. 2Baö l;ciben

ü)ir un§ »cr^uwerfen? ^^t e§ mir je eine anbcre ^rurl;t getragen,

baJ3 wir un§ liebten, alS Seufzen unb SSeinen auS ber ^erne?

Senn ic^ jc^t an beinen $al6 ftürjen bürfte, wäre e§ nic^t unfer

erfter ^uj) ? 5(ber wot;! wei§ ic^, wer jwifi^en ung fter;t, Stommafo

:

— beine 8(^wefter.

@r fc^üttelte ^eftig ben ^opf. 51ein! nic^t fiel 3tber frage

mii"^ nic^t, unb benfe nic^t, ba§ bu ir;n Jemals auS bem 3öege

räumen fannft, unfern ?^einb; er ift feiner üdu ben Sebenben.

©el) nac^ 9leapel ^urücf, 2ucia, unb fomm nie wieber T^erauf

na^ ber 5Uür;Ie. 3c^ will, ic^ barf bi^ ni(^t w{eberfel;en.

(Sie trat bic^t an ben 2^ifc^ I^eran, ir;m gegenüber, 't.i^ {r}n

bie I;eftige 33ewegung felbft erft^ütterte unb er plD(}licf; auffal;.

Me (Sc^rerfen einer üerjweifelten Scibenfc^aft ftanben it^r im ©e«

fic^t. äc^ gel;e nic^t, fagte fte mit gewaltfamcr ^cftigfcit, ober

ic^ mu§ 5tIIeS wiffen. Stommafo, mein 5jiann ift tobt, 91ino

fd;(aft lange in feinem ©rab, bcine Srf)Wcfter fcH in meinem

^aufe fein wie bie ^crrin unb id) wie bie 5[Ragb; bei bem erften

bofen SBort »on mir ju if;r magft bu mic^ ausflogen, alS t;atf

ic^ i^cufr unter bein 2)ac^ gelegt; unb bu fagft — unb i^ fcf>'

cS — ba§ bein .^erj noc^ nirf;t »crwanbelt ift: wer ftel;! no(^

jwifcf)en uns, Slommafo?

2)er %\]d) gitterte, auf ben ber junge 9J^ann ftd; ftü^tc.

3c^ win es bir fagen, fcud;te er bumpf l)erauS; aber bann gct;

unb frage nid)t weiter. Ülino ftc(;t jwifd^cn unS!

2)u betrügft mid;, antwortete fie. Xu wiUft meine ®c»
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uergelte, lua§ fte mir anv3etl;an. JBu toirft cS noc^ einmal t^ereucn,

bciJ3 bu mit mir 5(crmftcn gefpielt '^aft unb mic^ bann njccjgettjorfcn.

Unb auc^ fic, auc^ fte \o\l bie Unnatur tmgen, bic^ ^ier »or

ber Sonne üerftccft ju I;altcn, tüie bcr ©einige feinen (S^a^.

3d^ gct}e.

33ci (Sr^rifti 55lut, Sucia, \6) betrüge bii^ ni^t. ©ö ift \üat;r,

meine ®cl;iüeftcr r;at bir eine ©ac^e nie üerjieljen. 5(ber baö ift

eö nid;t — unb bu ujcijjt nicf^t, tuie icf; eö meine, tuenn iä) fage:

91ino ftcl}t jiüifc^cn un§ ! ^liemanb tteiß eö, Slerefa am wenißftcn.

©ie ftürl^e, njcnn fie e§ an'i§te.

Unb lücnn ic^ e0 n.ni6te?

(So ujürben bir alle ©cbanfcn an ben clcnbcn S^cmmafo

»ergel;en, unb bu würbcft ben Söcij gur 5[Rül;le nic^t tuicbcr»

pnben.

(Sr l'»ebec!te fein ©eftc^t mit ben ^dnben.

5)u irrft, fagte fte, \^a?> fann nie i3efrf;cr}en. 6ö ift ein

^Satjn, \üaö jiüifc^en unö liegt, unb ic^ tücrbe il)n ujic einen

Olaud) ujegblafen, njenn bu it;n mir jeigft. SBo nic^t, fo finbe

ic^ feine 9fiul)e Sag unb ^lai^f, unb iiber6 ^aljx 'i)cv\t bu, ba^

bu mic^ inö ©rab cjeftür^t l)aft.

(Sr fc^aubcrte in fic^ jufammen unb f(^ien einen legten ^ampf
^u fampfcn. 5)ann fal) er fte troftlc?, glül^enb, ftarr unb lange

an unb fprac^: (§:Q mug axi^ tijerben, ict) tuill bie »crjel^rcnbe

Dual, bic^ in fel;cn unb bir ju entfagen, ntc^t jum stücitcn 5[Ral

^u üBerftet)en Traben. (£d;tücre mir bei beiner (Seligfeit, §ucia,

ba§ bu 9Tiemanb fagen njiöft, njaS nocf; 5iicmanb »on mir ge-

leert r;at unb njaö bu nun bcrcn fellft. 5turf) in ber 23cic^te

unb im Sterben fomme ba§ Söort nid;t fiOcr bcine Sippen. (53

ift nic^t, njeil e§ mir felbft jum 3>crbcrben trare, wenn bie

9)lenfd;cn e§ n)ü§ten; aber $lerefa iiberftünbe eS nid;t. Schwere,

Sucia

!

Sie erI}Db bie ^anb. 23ei unferer Seligfeit f^trcre id;

bir'§ ^u, $tcmmafD, 9liemanb füll ee^ tinffen au§er mir unb bir.

@r feufjte tief auf unb njcirf fic^ in einen Stur)l, bie 5lrme

auf bie ^nie ftü^enb unb ben 33oben ju feinen ^ii^en anftarrenb.

Sucia, fpra(^ er '^alblaut, \6) T;abe bie 3Öar;rI;eit gefagt, 5Rino
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ftct;t jtrifc^Gn un§, je^t im Stöbe, "mk bamaB im SeBen, (gr

mar rein unb unfc^ulbivj, njie 5XBeI, unb and) t'^m gur (Seite

ftanb ein ,^ain. ^ain flol; in Uc 2Silbni§; becjreifft bu'§ nun.

(Sie f^wieg.

2)u I^vift 9Ied;t, fut;r er fort. 3Ser !ann c§ t^egreifcn? 5(6er

c§ fcmmen (Stmiben, \üd bie ^ette SD^ac^t I;at über ung, ba§ eg

ift, aU fage ein frember ®eift in unferer S3ruft, unb fnebelte

arte rccf;tfc^affcncn ©ebanfcn, xmb nur bie teuflifc^cn lictje er frei,

lu Üjm, ira§ fte lüoKten. ^aben U)ir'§ bann getf)an, U)a§ l^er»

nad; ^a^ ßnbe baüon ift? — 5)a§ fott mir einmal ein Pfaffe

auolecjcn, baS \m^ feiner!

2Bic ic^ ben Suncjen geliebt I;aBe! (Srmcrbct f^att' ic^ ben

3Öar;nir)i^ii5en, ber mir in§ ®efi(^t nur mit einem ."p^tuc^e \d)k^i

ßcn ir;m gefprorf^cn r;dtte! 2öenn ic^ il)n fmgen l)crtc, »erga§ ic^

aWc (Sorgen; \uenn er in mein <^auS !am, aurbe eö I^cHe barin.

(Sinem eigenen (Sol^n ober S3ruber fann man ni^t me^>r anhängen.

vStoIj tüar ic^ auf if}n. 5Uö 91ea^el ticn feiner (Stimme ^u rcben

anfing, fagf iä) trie ein 51arr ju ben beuten: ha^ ift unfer ülinc,

mein alter (Spielfamerab ! unb tougtc mir iraö bamit, aU I)attc

iö) il;m bie Stimme au§ bem 9}leer gcfijc^t unb ge{d)cn!t. Unb
wie njar er gu mir! 5)a er fc^on l^crüt;mt irar unb bei ^rinjen

unb (trafen fang unb bie ftcljcn 2)amen fic^ um einen feiner

S3li(fe beneibeten, — er fam narf; lüie »or in unfer ^au3 om
(Straube unb tuar am liebften mit unö, unb manchesmal, wenn

i^ il;m auf bem Xolebo begegnete, mein 9ic^ über ber (Sd)ultcr,

lie^ er einen anbem 33e!annten ftcl;n, unb fa^te meinen 5(rm

unb ging eine (Strccfe mit mir. ^tiemanb war fo I^olbfclig; !cin

^alfd; in it;m, fein (Sünbljafteö. @r I;ättc ade Söciber in ^leapel

l;aben !6nnen, aber er gab feine §cige bafür. 3rf; t;abe il^n oft

barum auögelac^t; iA wujjte bamalö noc^ nic^t, wer ir;m baö

^erumlieben toerleibete.

?^ur 6in 33oteS I;at er mir gett;an, bafj er mid; ju feinem

£)nfcl ing ^auö füt;rte, als ber braue 5Üte toon (Sapua nad; 91eapcl

jog unb bie (Sirena faufte. ^am er nid;t üor 5(llem, um ficb

an 51ino'ß ©lücf gu freuen, baS fein Ülserf war? Sl^arum mufjte

er fommen unb (5u(^ mitbringen, Sucia! (Seit ber Stunbe fd;cn

tocrlor \6) 5Rino, ber ^immel weijj, ni(^t burc^ feine ®(!^ulb.
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5f6er teer !onnte {r;m barum gram toerben, au§er mir unb (5u(^,

t^a^ er bte (§X)xc fcineg Sßol^ltl^aterä l^etijac^te?

(Sä \mv iljnx nie eingefallen fonft, mir ^Sortüürfe ju matfum

über meine 2iebe§I;änbel, Dtti)ol;l er au^ !einen fDnberlicf;en (^c»

fallen baran Ijatte, tx^cnn i(^ ir;m üon ber ober jener ^rviu fprac^,

bie'^ mic^ gerabe im 91e^ I;atte. (5r war un]cl;ulbiv3, wie ber

(Sr^jengel SKafael; aber er fannte au^ bie Söelt unb n)U§te, bat}

nid;t 5ltte iüarcn njie er, unb toar fern bauen, bie 5Dccnfd)en änbeni

§u iroHen. ^luc^ alä er balb merfte, wie eä um unö ftanb,

^ucia, — nie !am ein SÖort über feine Sippen. 3l;r aber m^t
tüDl;l, baJ3 er eö allein war, ber all unferc Siften unb Slnf^lavge

ücreitelte. ^ä) fd;aumte in mir; l^unbertmal fd;iücr id; mir,

fcbalb id; il;n wieberfal)e, il;m alle greunbfd;aft auf^ufünbivgcn,

wenn er ferner (Sure (2d;welle 'b^xoad)k, eiferjüc^tiger alg ber

£)n!el felbft, alö ein Sruber, ober ein 5>erliebter. Senn er liebte

(Sud; nic^t, unb fein Üleib auf mid; war mit im ©pieL 3al;

id; i^n bann, fo jerbij^ ic^ mir bie Sippen, aber fagte fein SBcrt,

unb faft würbe bie Slaferei nac^ @ud; gelinber in mir, wenn ic^

feine (Stimme l;crte.

(Sg fd;ien, er la§ mir alle meine ©ebanfen in ber 33ruft.

^ßielmalg rebete er mit mir uom Dnfel, wie gut er fei, wie

l^armloä, unb wie uicl ber 5tlte an il;m gctl;an l)abe. 6r fal;

mi(^ bann jutraulii^ an, alö wollte er fagcn: DIein, Xomh, eä

ift nic^t möglich, ba§ bu einen DJRann betrubft, bem bein ^reunb

51 lieg ju banfen r;at. Unb ift er nid;t auc^ gegen bic^ bie (^iite,

t)ci^ SSertrauen felbft?

3d; üerftanb il;n wdI;1; aber wenn ic^ @ud; bann begegnete,

t)erf(^lang mir bie SButl; ber Siebe alle 33orfd^e, alle S3ebenfen.

SJiein ©cwiffen üerborrte wie ein 33aum neben ber füetjenbcn

SaDa. Unb ein 3cil;rlang fo l>erum5ugel)en, \6), ber nie iiber

«ine §rift »on üier5el;n 2;agen l){nauö ftc^ ^u gebulben gelernt

l;atte! ®d;on einmal, al§ ber £)nfel nad; Söc^ia gefal)ren war,

äl;r entfinnt (Sud;, unb wir aufatl;meten, er aber fic^ ein Bin^nier

in ber Sirena auybat, um 51oten ab^ufc^reibertj weil ber Sarm
in feiner eigenen 2öor;nung il;n ftore — fd;on bamalö batf ic^

finftre (53ebanfen. S^ wollt' i^m waö unter ben 3Sein mifc^en,

wa3 mir ein 33efannter gegeben; eS feilte einen SD^enfc^en »ier»
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unbjtran^ig ©tunben lang in (Schlaf Bringen. Sann akr ent«

fe^te ic^ mt(^. Söenn e0 ein @ift irare? Ober eö fc^abete xljm

an feiner (Stimme? 3(^ tljat eg ni(^t, ater eS Blieb ein (3tad;el

in mir ^urüc! gegen it)n, unb uon (Btunb an »ic^ ic^ il}m au§^

benn fein 3(nBli(f uerbrcg mi^, al§ wenn er mir na6) bem SeBen

geftanben l;dtte,

eo !am ber Sag naiver, tüo er gum erften 9}^al in ber

£)^er fmgcn fcKte. 3öag wir für jenen SlBenb aBgerebet t^citten^

Sucia, 3l;r iri§t eö n?cl;l. §atte tc^ (5u(^ nic^t gcfannt, —
mein §an§ I;atte inbeffen aBBrennen fonncn, unb ic^ ujdre üor

bem legten Xcn, ber Ülino'S $lriump^ fein foHte, nit^t uon meinem

^la^ im $ll;eater getüi^en. ^lun tüar all mein Sinnen nur

barauf gerichtet, waS mi^ eriüartete, twenn ic^ nac^ bem erften

5(!t mi^ fcrtfc^lii^e in bie (Sirena, ujd ^l)v bie ^ranfe fpiclcn

ujotttet, um nic^t mit bem £)n!el in bie £)per ju muffen.

2)a !am er am 5lBenb ücrf}er, »ie S'^r »ji^t, unb Bcrebete

mic^, i'^n mit auf§ 5[Reer ^u ne'^men. Sßelc^er ßngel ober $lcufel

Tratte il;m unfer ®el}eimni§ jugeraunt? benn er wujjte eS, unb

!aum baJ3 mx allein auf ber See jufammen lüaren, fagte er

mir'ö inö ®efid;t, ba§ crfte 5[Ral, ba§ er mic^ offen ^ur 9lebe

ftellte. 3c^ leugnete 5lf[e§. %cmh, fagte er, wenn bu mir nic^t

»erfpric^ft Bei unferer alten ?^rcunbfc^aft, bauen aB3uftel;en, fo

ift eö mein llnglüc!. 3(^ werbe fmgen wie ein 9JaBc, fte werben

mi(^ au§5if(^cn, unb 5lltcCv waä id; je ger;offt l;aBe, wirb fiir

immer bal}in fein. SJlein 33ruber, fagte er, i6) forbcre eö ücn

bir! 3d; Jcnnte ja ^ingel;cn unb ben £)n!cl warnen. 5(Ber er

wü^te bann, wel(^e §rau er t)at, unb wenn ic^ auc^ beincn Duimen

nic^t nennte, waren wir boc^ ewig gefc^iebcn, bu unb ic^. SSerfpric^

mir'S alfo; baö eine £)pfer !ann ic^ bir wol;l wcrf^ fein. —
Sd; fc^üjieg l)artnac!ig unb fal; nac^ ben 91ct^en, unb leerte ju«

le^t gar nic^t mel;r, waö er rebete, benn (5ucr 33ilb ftanb Dor

mir, Sucia, unb 'i^a^ 33lut tcBte mir in ben 3d)lafen.

©ine Stunbe na^l;er fam id; allein im ^cet nac^ ber Äüfte

gurücf.

£)ie leisten 2öcrte »erl)altten bun!el unb tonloS, unb bie

Beiben ©eftalten, er auf feinem (Bi^, baö ©efi^t immer tiefer

jwifc^en ben Äniecn l;eraBgcfunfen, bie grau Bleid) wie eine Xobte,
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»erharrten fo wie Silber, toaljrenb eg bunüer im Simwi^r tearb

unb brausen bur^ ba§ 9flauf(^en bcö 33a(^ö jterefa'ö (Stimme

erüang, bie ein Slitornell anftimmte, njic um ben Sßrubcr ju er=^

innem, bag er ir)r bie ^ein be§ Söartcnö nic^t ol^ne ^ctl) üer*

langem feile. Unb in bcr 2;t)at njccfte bie (Stimme ben »er»

(unfcnen 93]ann. (Sr erI;ob ft^ uom Seffel «nb neigte fic^ über

ben %i\^ bitter ju bem rev3uni36lofen SBctbc.

Ü^cin, Sucia, fai3te er I^eifer, i^ (;ak bamalg nic^t gelcj-^en.

Sag 5flc^ 5D13 tl;n in bie $liefe, feine %n^c »erftricftcn ficS, nid;t

id; I;abe ben .^at)n umi3cfto§ert; aber ta§ ift ni(^t 5ltleS, Scfy

fa§ no^ am (Steuer, alä er fcl;Dn I;inunterv3eftür3t war. ©iftg

war mein ®ebein, meine klugen ftierten auf ben (Strubel neben

mir, ber ft^ über feinem ^aupt gefc^loffen (}atte, ic^ fal; bie

Olafen auffteij^en, alö wcHtcn fie mir jurufcn: er atl;met no^
ba unten! Unb je^t, je^t taui^te eine feiner §dnbc über ben

Sßellen auf imb l;afd;te nac^ einer feften ^anb feineö ^reunbeg,

eine SSootglange nur fat; \6) fle uon mir entfernt — ein filberncr

Oling gldnjte am fleinen Ringer in ber Senne — nur t^a§> 9luber

l;att' ic^ I^in^uftrecfen brauchen unb er war gerettet, Sucia! 2i>or(te

irf; il;n benn ni(^t retten? muJ3te id; eö nid;t wollen? I;iclt ic^

nic^t ba§ 3^uber auf ben ^nieen, unb nur ein diuä beö 5(rmc^

unb bie ^anb mit bem Oling l;dtte fid; bcirum feftgeflammcrt ?

5tbcr ba fa§ ber 5)amon in meiner SBruft unb lcil;mte mir jebe

^afer unb uerftocfte mir jcbcn Blutstropfen; wie üom Schlage

cjerür;rt fag ic^ feft, mir fcf)Winbelte, pi fd;reicn üerfud)f ic^ —
unb immer ftierte ic^ auf bie ^anb — unb bie $anb fan!, je^t

biö an ben 9flinv3, je^t biö an bie gingcrfpi^en, unb je^t — war
fie üerfunfen.

@rft ba lieg mic^ bie ^oHe IcS; i^ fc^rie wie ein StoHer,

id; fprang über 33orb, bat} ber Äa^n umfc^lug unb taufte l}inab,

unb wieber auf, unb wiebcr r}inab, unb fanb il;n nic^t, obwol)l

ic^ fonft r^unbertmal eine fleine O^Kmje »om 3[Reere§grunb l^erauf

gel;olt I;abe, unb fc^wamm cnblic^ wieber ju meinem ^oote jurüc!,

bie Sßcrgweiflung im ^erjcn, 5lber ha^ SORagr war noc^ nic^t

toll. Söie ic^A na^ ^aufe !am o^ne i(;n, brac^ meine (Sd;wcfter

am ^erb jufammen wie eine üerlof(^enbe flamme; ber SRing

am Ringer jener ^an'i^, bie auS ben SSeUen geftarrt l^atte, war
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\l)x Oling. 2;ag§ ^uüor I;citte fte {r;n mit bem feintgen cjetaufc^t;

(Sr tüarf fic^ luieber in bcn (5tut}I jurücE unb M)vk ba§

^^eftd^t mit gefi^Ioffenen 5(ugen gecjen bie 2)ccfe. 2)Gr Saufc^cr

in ber 5IRür}len!ammcr I;Drte il;n lanvge ujie einen f^njer' (Srf;Ivifenben

röcf;eln au§ ber gepreßten 33ruft, njdr;renb ba§ unglücflicf;e junge

'^Öeib f\6) mel)rmal§ mit ber ^anb lUer bie ©tirne ful^r, bie

falten tropfen njegjmuifi^en. 2)a§ guri^tbare, baS fte ucrnommen,

(}atte if;re ^nc^e, bie lueirf; unb ftnntit^ ujaren, vgeabelt; fte \mv
fi-^oner alö juüor, aber fte backte nic^t mcl^r baran.

3ule^t fdjien ^tommafo iüie auS einem ^albic^Iummer atif*

^müa^en. ©eib il;r noc^ I)ier, Sucia? f^racb er r;aftig. 3Bci§

n^cUt 3t;r ncd; üon Slommafo? '3er)t ^)v fte nid;t and) giüifc^en

un§, bie $anb mit bem ftlberncn Oling, bie \ihcvaU i?cr mir auf»

tau^t unb gen ^immel ujeif't? SBcnn tüir am 5(ltare ftimben

unb ^\)v ftretftet mir @ure ^anb mit bem ©olbreif entgegen, ba0

^aar ujürbe mir aufftel;en, meine 5(ugen fid; uertüirrcn, ©olb
lüie Silber, 2ucia'§ ^anb itjie 5ftinc'g fc^eincn, unb S;eufcl m\6)

au3 ber &^e peitfc^en. — ®el;t l)eim, Sucia; »ergebt bieg 5tlleg

l)aUd (Sucrn (Sd;n)ur unb betet für Stommafo!

2)amit ftanb er auf unb trat an ben $crb. 2)er 5^eutfd;e

fal), iüie fie I;eftig gitterte. SSirb e§ nie anber§ tverben? l}auc^te

fte enblic^ l;erDor. — (gr fd;üttelte nur, il)r abgcujanbt ftcl;enb,

bie Sotfcn unb machte mit bem Scigefinger bie ©eberbe be§ 35er«

neineng. — (So bel;üte (^nä) ®dü, ^omä; fo gicJ3e bie DXtabcnna

Sroft in @uer ^crj unb 8d;laf ju Tia6)t auf beine 5tugen, 2;Dntä,

unb — auf bie nteinen — bie eiuig nad; bir ujeinen ujerben!

Sd; banfe bir, bajj tc^ 5lllcS Jüei§; ic^ fönnf cö fcnft nid>t

tragen, baJ3 wir un§ »erlcren I;aben. 3d; banfc bir, baj) bu

mic^ noc^ liebft; »erlern e§ nid^t, eS ift ^tUeg, waS ic^ ncc^

i)aU\

(Sr fat) nid;t mcl^r nad; tl;r um, fal; bie 3:l}ranenflut nid;t,

bie i^r ftill au§ bcn 5lugcn ftfirjte, nid;t baö 2öin!cn mit beibcn

4")anbcn jum 5(bfc^iebggru6 unb il)r getualtfamcS ftd;'5lbnjcnbcn,

um gu ge(;en. (Sie lic§ bie $ll;ür offen l;inter fid^, unb bie

Sd;njefter, bie gleic^ na^ bem 5(bfd>icb I^creinftfirjte, fanb it^n

nod; ujie »or^er am .^^erb. 2;oma! rief fte mit bem wilbcften
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^c^Iui^jen unb 3viiicf;scn «nb id)la\^ bie 5(rme um ben ftirTcn

9]Rami, bu I}aft {t;r at\3etv-i3t, bu bift mein, wir l^Ieikn unfcr!

— Se^t er[t feit; fte bie tiefe 33(äffc auf feinem ©cfic^t unb

erfc^rcii 2öel;e! rief fic, fo tief ging e§ bir an§ 2el\'n? 5Rcin,

%onik, ba0 nid;t, bviS foKft bu nic(;t für mi(^ tl}un. 91 oc^ erreicht

fte beine (Stimme; rufe fie jurücf, mein S3niber, fage il^r —
(StiK, Jlinb! xmtcrbrvic^ er fie feft unb jttjang ein Sac^cIn

auf feinen 9}Iunb, lüäl^renb bie 5(ugen mit ber fcf;mer3lirf)ften

Sunig!eit auf il;re (Stirne nicijerblirften. (So ift ücrbei unb ^u

@nbe, Scf; brinv3e fein Opfer, glaub e?, ^inb, bir fein Opfer.

Söäreft bu »er üier S^il^rcn aug ber Or)nmad;t nic^t ujieber auf«

gelebt, ic^ Tratte bennccf; ju il)r gefprcc^cn, njie t^ getr;an. —
6ö \mh balb ^'lad)t fein. 3cl; tüill noc^ einen ©ang in bie

©c^luc^t t;inauf machen unb fer;en, njic e§ oben ftetjt mit bem

S[RüI;lbad;. Sd; fcl;e bic^ ncc^ »or (2c^lafengel;en, meine (Sd)wefter,

meine Serefa! 93lcrgcn ift ein neuer 2;ag.

(Sr !üJ3te fie auf bie Stirn imb üerf^toanb bur^ bie 'i^jnv,

bie nad; ber 3©iefe ging.

@rft eine geraume Seile fpäter tüagte ber ?^rembe bie ^Ijnv

ber 5riüi)lfammer ^u offnen. Slcrcfa erfd)raf, alö er ju il;r trat,

fte l^atte feine 9läl)e, wie eö fd;ien, tooHig »ergeffen. 3t;r I;abt

5llIeS gel;ort, fagte fie ernftl;aft; beforgt nid;t, batj [^ Öuc^

ausfrage. Slommafo wollte nid;t, bajj ic^ eö f;ore! ha^ ift mir

genug. Söo lebt auf (Srben ein trüber wie er? «Sagt, ob mein

^ODö nid;t ^u beneiben ift! £) Stommafo!

(Sr nicfte ftumm unb reid;te il;r bie ^anb. ©ute 5flac^t,

Serefa, fagte er. ^d) brauche (Suc^ "ic^t ju bitten, bag St^r

c§ ©uerm SSruber niemals fagt, wer feinem ©efprad; mit ?ucia

guget;ort ^at. @S fönnte ir;m boc^ nur ein »erl^agter ©ebanfe

fein, bat} ein ^rember 3cuge war, wo bie eigene Sc^wefter auö'

gefi^loffen blieb,

5tie foll er eö erfaT;ren, erwieberte fie feierlii^. Sinen SSruber

wie il)n ^u betrüben, — wie !dme mir ba^S in ben Sinn, für bie

er fein Seben gäbe! —
(Ex mujjte ftd; abwenben, um nic^t ju »crratl^en, wie furcbtbar

%e arglofe Eingebung an 2)en, ber ir;r baS Xl;eucrfte cntwcnbet

l)CLÜe, \i)m buri^ö ^erj fc^nitt. SBcrte be§ innigfteu ?lntl;eilö
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irartetc ©lücfwünfc^c üon if;m unb baS 3eitgn{§, ba§ il}r Soc§

t^eueibengwertt) fei. 6r fa^ ben fif^ernen Oiincj an ir;rcm %ir[c^cx

unb an ber 3®anb bni6en ba§ Silb be§ Siebten, unb ia^U ft^:

bieg [\d)t SlDmmafD ^aci, für Sag unb mu§ letzen unb bulbcn,

ba§ bie ®d;njeftcr ir;n IkW. —
Slereja, fagte er, ert;alte bir ©ott ben ^rieben, ben bu ge*

rettet ^mft. SeB xo6i)\\ 3c^ net}me bein 33ilb mit f;tnti)eg, anberg

a(8 \6) backte, al^er unvergänglicher!

(Sie rebcten nic^t »icl auf bem 2öege bie Sc^tuc^t I)inal\

ben er tuieber auf bem Olüdfen be§ Sir^ierS guriicflegte. 51I§ et

[\6) unten üon i^r getrennt l;atte, ftanb er ncd) lange unb fa'^

ua(^ ber 5DKil)le l^inauf unb lie§ ftc^ »on ber ^ü^le beS Sac^g

feine "^ei^e ©tirn umtüel;n. 2)ie 5fla(^t trac^ ^erein. (Sr !onnte

noc^ nic^t ben ^eimtoeg fuc^en; feine ©ebanfen trieben il;n lüeit

üter bie ^ß'^en auf »ec^felnben ^faben. 511$ er einen Reifen»

aH;ang erftieg, ber f\ä) f^rcff in§ 5[Reer »orftrecfte, gen3al;rte er

am auJ3erften Olanbe eine männliche ©cftalt, ber bie Sccfen im
Söinbe umS ^aupt flatterten. 5)er DDIann fpar;te unuertüanbt

über ba§ 3}^eer r;inau?, xoo in ber Olidjtung Den ©arrotta na^
Neapel ein ujinjigeg 23eot tief unten baö Segel tlar;te. (Sr glaubte

ben ©infamen bort eben ju erfennen unb ju toiffen, Ujer in bem

SBoote fa§, unb in tiefer 33en)egung fcl;lug er ben nac^ften ^fab

«in, ber il;n ju ben SBoI;nungcn glürflid;erer 9)lenfc^en l;inuntcr

fül^rtc. fDie ?[Rufe, na^ beren 5tnblicf er über 2;ag »ergcbenS

{jefeuf^t I;atte, war il^m erfcf)ienen. 5lber t^a^i 5tntli^, baS fte

il;m geigte, ttjar ftreng unb ct}ern unb f(^eu(^te bis u?eit über

fJJ^itternac^t ben Schlaf »om feinem 4>«upt.
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5(m IjeHen 9^a^mittav3 rollte mein Söagelc^en üfccr baö ctttjaS

unfanfte ^flaftcr ber faukrn üeinen (Stabt uub (;{elt »er bem

3ßirtT)St;viu]e ;^um rotI}en (Srtvßel. (Srf)cn untmoecj^, auf ber fünf«

ftünbigcn ^at)rt burc^ ta^ fc^cnc ebene Sanb in I}eiterer ^crbft«

jonne, l)citte i^ eö meinem ^reunbe 2)an! geiüugt, bat} er mirf)

ju biefer ^Ibfc^üjeifung »on ber troftloS gerviben (Sifenbat^nlinie

veranlagt f;atte. 3(^ trug eine 35cllmad>t »cn i^m in ber ivifc^e,

ben 33er!auf eine» i()m »ererbten ^eingdrtc^enS in ber Umv3cgenb

ber Keinen ^reiäftabt at^jufi^lie^en, unb einen (Sm^fer)lung0br{ef

an ben S;)cvvn Ärei^ric^ter, 2)ie 25efanntf(l;vift be§ SORanncö wirb

bic^ ni(^t gereuen, Batte mein greunb ^yi^cj^i, unb bie S3e!vinnt«

fc^aft ber ©egenb lot;nt fic^ ttjat^rlic^ au^. Söer ü:ci^, ct^ ic^

baS (Bind Sanb, ho.^ mir je^t gur Saft ift, ni^t einmal ^urücE*

faufen werbe, trenn ir^ um einen 2öin!el ber Söelt »erlegen bin,

tüo man ftc^ ct)ne §aij »er if)r »erfi^üe^en unb ba§ 9left(^en

Seben frieblid^ tropfenwcije au^fcblürfen !ann.

3n ber $lt;at fd;icn mir ber £)rt glcid; auf ben erften Stic!

tüo'^l baju anget^jan. 5(n ber -Schwelle ber gclinbe anfteigenben

Sßorberge tag ber befc^eibnc .f>auicrt}aufcn fc^Dn*»Dn fern gefcf)en

in groger Sel^acjÜcbfeit t^a, wä^renb bie iBinjeri^ütten unb fleinen

'Sgnb'^aufer ftc^ tac^eub im ©rüncn über bie 3fbt;ange jerftreut

unb bie weitere 5(uSft^t in 33e|l§ genommen l^atten.
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Xn ^^dn, bcr t;ter tücid^St, ift unBerür;mt, aBcr, me maiidje

geringere Sanbüjeine, »cn einem fe^r 6eftimmten ®cf(f)ma(! unb

;5arter I)cT[rDtr;er ^arbe. 2ßer it;n nur einmal flüchtig gefcftet,

Viflegt itjn l)in\oxi unter bie ©etranfe gu rc(()nen, bie nic^^t bie

@al^e I}a6en, ba§ 9)ien]cr;cn(;er3 ^u erfreuen. 5)ie SanbeC^ünber

unb 5[nbere, bie fi(^ in ir;n t)inein getrunfen l)a6en, ücrjpürcn

bann unb toann in ber ©efeUfc^aft ber ebelftcn unb foftt\irften

Seine aller ^omn ein ^eimtüe'^ nac^ ir;m, ba3 ic^ an mir feI6ft

euleten fotlte.

' Sn ber ©aftftu"6e jum „rotten (Sngel" ^i^ar e§ um biefe

3tunbe leer, \vk benn aucf; bie ©äffen in tiefer ^lad^mittagSruI^e

tagen, al§ mein ©efcil)rt tnnbitrcf)raffclte» 5)er ^Sirtl; al'^er I)atte

fic^> tapfer fein @c^laf($en a&gclu-cct;en unb ^u mir gefetzt, aucf;

ber ©e(egenl;eit tDat;rgenommen, ein t)cfÜc^eö ©laS mitjutrinfen.

^Ia6) man^erlei Kriegs«, ®taatö« unb @rntegefprac[;en !am er auf

'i}a§> ^leucfte üom Salir, eine grcj^e S^Ddj^Qit bcr 5Bürgcrmeiftore'»

toc^ter mit bem ©o'^ne beS r>iefigen grcjjtcn ^aufmanne^ beffen

Saben mir, toic i^ bem SKirtl; ju feiner ni(()t geringen 33cfriebi*

gung fagen fonnte, burcl; bie 9}tannigfaltig!cit bcr au'ogeftcUtcn

^H'obufte unb eine ftattlicf}e (5v»icgelfd)ei(>c, bie einzige im £)rte,

im 33Drükrfar;ren aufgefaKcn war. 2)a0 junge ^aar ift geftern

»erreif't, fagte ber SßirtI;. £)a» ift ja bie lcid;t|'innige neue

?[Rcbe, n)a()rcnb cö fcnft für ba§ 23efte galt, ben ©I^cftanb im

eignen 51eft anzufangen. 2)a bleibt nicf^tö übrig, locnn baö Icbige

junge Sßolf nid;t um fein San^c^en fcmmcn fcH, al'5 eine 5kc^«

l)od}idf, \x)ie fte I;eut 5(benb brüben beim 33rauti?ater gcl;altcn

ujirb. 5)ie meiften meiner 5lbcnbgäfte finb §tvar gelaben, aber

icf; far)re benno^ m6)t fcf;led;t babei, fügte er pfiffig I^inju.

5iJian I)ort bie SORufif über bcn ^avtt Ijer bcutlicb genug, unb

wir (äffen bie genfter auf. @ö wirb auf bcn 5(benb ucd werben

im rctl)cn @ngcl, aber ein ^lat^cben am ^enfter fefl Sl}ncn auf«

gcf;Dben fein. Söare je^jt nod; ein (3d;cpplein gefällig?

3c^ banfte, feinen Söeiii belebenb, unb bat il;n, mir bcn

S5?eg gum ^aufe bcS »^errn Ärei^ric^terä ju fagen, ba ic^ mein

@cf(^äft mit il;m balb ju erlebigcn wünfd^te. — SK^arten Sic,

untcrbrad; fid; mein 9)iann in einer fcl;r gewiffcnl;aftcn 9?3cg«

weifung, ba fommt mein ^einrii-^ eben auS bcr (Sd;ulc unb
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foll (Sie Begleiten. 2)er ^err toiöric^ter '^alt inag auf i^n,

xok er üBerI;au^'>t T}üBfc^e ^inber unb faubereg jungcS 25oIf gern

um fid; ()at. 2)ie S3ürv3ermeifter^^to(^tcr, bic geftern get;e{ratt)et

r^at, tüar fein 5tugapfel, unb alle juuvjen WäM f}at er am fleinen

Ringer, cbn3ot;l er fd^on in Satiren ift unb fein ^Mac\, ni^t tüar,

waQ man eine fc^ßne 9)laun0pcrfon nennt. (2c^cnl)eit öergcl)t,

^dßtic^feit beftet;t, I;eiJ3t'§ im !Sprüd)iücrt. 5(l§ er jung war,

mögen fie fi^ nic^t fo arg um i()n geriffcn t}aben.

2)amit rief er feinen 53ul\'n, ber brausen über bcn ^lur

gelaufen !am. (SS toar ein !rau§!cpfiger leOl;after Simge mit

fd;Dnen f^warjcn 5lugen. Sutraulic^ fajjte er meine $anb unb

XDiv tüanberten jufammen unfereg Söegeö.

«Sie werben ben Onfel jct^t ju C'^aufe treffen, fagte mein

Heiner ?^ül^rer. SBenn bie Birnen erft reif finb, gel)' ic^ Jeben

9la(^mittag mit ^m§, beffen SSater nebenan njcl;nt, ücn ber

(S^ule au§ an £)nfelg ©arten üorbei. Scbalb er unä fielet,

ruft er ung I;erein, unb ttjir bürfen fogar auf ben 33aum fteigcn.

^ernac^ gel)t er ujicber aufS (^erid;t, big an ben 5tbenb.

91id;t lange, fo l;atten lüir baö (Snbe ber Stabt erreicht,

unb mein ^ül)rer mai^te 9)iiene, anä) ncö) baö Sl^or ju paffiren.

SÖD^nt ber £)n!el braujjen? fragte id).

^reilic^, am SÖall; e§ ift nic^it mel)r njeit gu if}m.

Söir bogen lin!g ab unb betraten ben f^attigen (Spaziergang,

ber auf ben el;emaligen @c^u^= unb Stru^tüerfen beg frieblic^en

£)rtc§ i}inlief. 5ln einem altertl;ümlic^en grauen ^aufe ftanb ber

^nabe ftiü. $icr! fagte er. OJian fal; buri^ eine ©ittertl;ür

neben bem §aufe in ben ©arten !§inein. 3ßcrn in ber Stiefc

be§ frül;cren ®tabtgraben§ ftvinben prac^tüoKe 51u^bdume, bie

mit il)ren tieften biß an bie oberen ?^enfter 'herüber reichten, ^einc

menfc^lii^e Seele au^er un§ geno§ il;ren 2)uft unb Schatten ju biefer

(Stunbc. £)ben aber l;orte man eine ©eige au0 bem geöffneten

^enfter unb bie Sßögel jtuitfc^erten mit !^inein.

Sft 'i^a^ ber Ontd, ber fpielt?

2)er ^nabe nicfte. Sßater fagt, er fpiele «Keffer alö unfer

befter Stabtgeiger. 5tber er \pidi feine idn§e, unb faft immer

aug bem ^opf.

^6) gab meinem fleinen ^reunbe bie §anb unb ftanb noc^

*et)ie. VI. 3
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eine 2öeile unten an ben fteinernen (Stufen, nja^renb ber ^nak
bem 2:r;ore ^ujprang. OD^eine gute SJleinung üon bem £)nfel toui^»,

je langer irf; in bie %\iUt be§ grünen SauBeS ftarrte. (S§ xoav

ein überauö einfamlic^er, erquicfenber £)rt, unb jugleid; mujjte

in anberen Stunben eine luftig fpagierenbe iüoI;n56üd;e 23ürgcr*

fc^aft bie frcunblt(^fte (Staffage ma^en.

©D erftieg td) enblic^, meiner SSoltmad^t frei), bie faubere

S^re^-ipe. 2)a§ untere ©efd^ojj fc^icn unBciüor;nt, toenigftenS Thingen

bie (5]3l;euranfen, mit benen bie SBanbe be§ luftigen %\vlx^, trc^in

man Blitfte, überfponnen ujaren, tt)U(^ernb uor ben $lt;üren unb

r^ieltcn (Scl)tcJ3 unb S^I^ürgriff umüammcrt. Sflun erfc^oll ha^

(Spiel ber ©eige »oHer in bem gefd;Iüffenen 9iium beö Slreppen»

"^aufcg, unb ba ic^ langfam ftieg, ben üerftcl;Ienen ®cnuJ3 mir

nic^t felBft aßjufür^en, war icf; noc^ nic^t §ur v<palfte t^inauf, al»

ein t)erü)unberteg ©efi(^t üHn an ben (Stufen erfc^ien. iDcr

9J^ann I;atte offenbar eine lurgc 5l6fertigung auf ber 3unge, benn

i^ fal;, iüie er mit fct;r ungehaltener ©eOerbe an§ ©eldnber trat

unb ben S3efuc^, ber augenfcf)einlic^ bie (Stunbe fc^^Ie^t getüdl;lt

I;atte, mit rafc^em 4)änben3in!en gur Um!et;r benjcgen n^oltte. 5l(§

er ein ganj frembeS ®efid;t fal), ergafc er fic^ in bie 5^DtI;n)enbig«

!eit einer lücrtlic^cn 2>erftänbigung unb liejj mic^ ücttig r;erauf'

!ommcn.

@r trug einen langen t^etlen (Sommcrrod unb (S^ul)c, unb

ein grauer (Scfjnurrl^art Bemüljte fic^ umfonft, ben l^armlDJen

3ügen einen martialif(^cn ^tnftric^ ju gcten.

Sei; fragte nad; bem .{)errn ^reigrid;ter unb l;ielt il;m meinen

(Smpfel;lungöl*rief entgegen.

(Sie |oren, ha^ ber »t^crr Äretörid^ter fpielt, fagte er mit

5ld;fel3uc!cn unb einem mü(}famen Qlnlauf jur ^ofli^feit. Um
biefe (Stunbe befu(^t il)n fonft 5iicmanb, mein «"pcrr; cö weiß

ein Scber, bajj id; il^n bann nic^t ftoren barf.

Sc^ entfc^ulbigte mid;, bajj \^ fremb fei unb biefcr fi^ät^*

baren ÄenntniJ3 tn^ol;er crmangelt l;abe. ^abd fc^ob ic^ alle

(Sc^ulb auf ben 3Sirtl) unb feinen (Soljn.

!Diefe unnü|3cn 33ubcn ! ful)r er auf, gleid;n3Dr)l bie (Stimme

bdmpfenb. 25 cn il^nen läj^t fid; ber ^err ^rei3rid;ter 5tllcS ge»

fallen. 3©ir l;akn feine eigenen ^inber, fe^te er vertraulicher
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Tjtn^u. ®a ben!t ber DTcenf^ immer Söunbcr irelc^ ein (Segen

if}m. al\3cl)t, unb ban!t feinem Duic^I^arn, njenn ber il^m »om
jeinii^cn t>orv3t, fo cft er ifjm laftig Vüirb. 5Ü^and)maI I;aben

iDir ben ganzen ©cirten üoK, unb bie S^axtgenicfttje falten lüie bie

^eufd;re(!cn über (Bträucber unb 33äume I)er.

Sft feine ^rau Äreiöricl;tertn im i^aufe?

2)er 5(lte fc^üttelte ben ^opf. 2Sir finb nic^t t>erl;eirat^et,

facjte er mit bem ^^one eine§ 5[Ranneg, ber mit 23efriebiguni3, ater

Dt)ne UeBert^eßung, fic^ einheftetet, tüeifer ge^anbelt gu I}akn, aU
bie mciften feiner ^leBenmenf^cm

2Sä()renb biefeö I^alblautcn ©efprac^ö an ber ')txe)^pc ttjogtc

ber fd;öne ftarfe Slcn ber SSioUne immer auf imb ab unb feffcitc

mic^ fü fcl)r, bag ic^ ganj Der3aJ3, ivaS mirf; '^ercjefüfert (;atte.

©er 5(Ite fd)ien bur^ mein ref^ectöcKeg Saufc^en gewonnen ju

it)crben. Sßenn (Sie fic^ gan^ rut;ig t)erl;altcn ttoKen, fagte er,

lüitt id; 8ie in§ Sßor^immer treten ifaffen. 2)a Igoren (Sie Keffer

unb fönnen eö rul^ig atiüarten, tnö ber §err bie ©eivge weglegt.

— @r öffnete »orfic^tig bie nac^fte %\)m, legte noc^ einmal ben

Ringer auf ben DXiunb unb briiäte, nacl)bem ii^ eingetreten war,

bie $ll}ür üon aujjen Ber;utfam wie an einem ^ranfen^immcr in§

(Sd;log.

3c^ Befanb mic^ in einem lUerauS l;elten, geraumigen ®e»

mac^, beffen brei tiefe ^enftcr, faft InS auf ben S3oben reic^cnb,

ben IBlid gwifc^en ben 33aumwi^feln über »*p«3sl ""b fernes ©c*

Inrg frei liegen. 2)ie reine Suft wel)te r;crein unb bewegte bie

weisen S5orl;änge unb bie Blätter ber l;oc^ftaubigen ®ewäd;fe,

bie in ben §enftcrni]d;en ftanben. Einige (Seffel, ein (2D^l;a,

baju ein (Sc^ran! mit 9)lufi!atien, ^(KeS einfach unb bequem,

mad;ten ba§ 9}toInUvU' bcö ücinen (SaaleS au§. 5(6er bie fd;cnften

Änpfcrftic^e an ben Sßänbcn unb in ber einen (5c!e, bem günftig»

ften Sic^t jugefel^rt, bie r;errlid;e antue (Statue beg betenben Knaben

natjmen bem dianm aUeS Ungaftlt^e ber Seere. 5Dlan fal; einen

feinen Sinn in ber 5(uSwal;l ber Silber unb in ber 5(norbnung

beg ©an§cn, unb nur ber ge!räufelte Sanb auf» ben ©ielen er*

tnnerte baran, ba§ ber ^err JtrciSric^ter gu ben Honoratioren

einer fleinen Stabt gel; orte.

(Sel;r aufrieben mit meiner Sage lie§ ic^ mi^ auf einem

3*
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ber Seffcl nicber, unb inbem meine 5lugen jujif^cn bcn Stuc!*

arateg!en be6 lüeißgetünc^ten ^piafonbö I^erumgincjen, I;Drc^te ic^

me^r unb mel^r I^ingerij'fen bem (Soncert im ^lebenjimmer.

(gg xoax ni^t aüein baö ^^rcmbe unb SSunberlic^e meinet

3uftanbe§, ba§ UnücrI;offte unb §eimli6e, n?aö mir ben ©cnujj

erl;cr}te; i^ wetij e§ ßanj teftimmt, ba§ ic^ niemals tjcr* unb

nac^I;er {o IjaH \\ndcn Igoren. £)jten'6cir xoav cö freie |)r;antvi[ic,

benn e§ mij(^ten ftc^ gelecjentlic^c ^(nHdncje an l^efannte Seijcu

ein, toie man im (Sr^ujj eineö innerlicf;en ©ejpräc^» bann unb

ttiann fvS) an ein jc^oneö 2i>ort eineö ©ritten erinnert, ha^ bie

eigenen ©ebanfen fd^Iaijenb ^ufammenfa^t. 9lbcr wenn irgenb

9Dtuft! eine feetenksir)inv3cnbe 93ta($t r;at, fo I)atte fie biefe. ^ie

xoax oI;nc aUeS '»Patljo?, oI;ne iev3licf)e Slf^etcrif. llnfc^cinbar, ja

fogar nü(^tern tewegte fic^ balb biefeg, balb Jenes 2^r;ema, unb

wu^» unt)crlel;en«, unb uerftdrfte ftc^ an ernfter (Energie ber ^c*

I;anblunv3, unb r;atte mid; be5\t)uni3en, et}e ic^ mii^ bef[cn üerjat).

®ine anbere 5[Rc(Dbie Icf te bann bie erfte ah unb [pielte leid;ter

mit meinen (Sinnen, bis bie erfte ttjieber auftauchte unb baran

erinnerte, baij fie ein dltereS dicä)i auf mic^ Tratte. 2)ie bamDnifd;c

®eu)alt beS ©infac^^en I;ak id; nie fo bcutlic^ an mir empfunbcn,

toie I}ier. 3Senn ber I;citere ^erbfttag brauj^cn fclbft bcn SSogcn

gefül}rt I;ätte, eS r;ätte nic^t mef;r Stimme ber 9^atur in feinem

Spiet ]\d) offenbaren fcnnen.

Unb fo Derflang eö auc^ ol)ne feierlid}e Sd;IuJ3caben5, lie-

ber SBalb plo^lic^ ju raufd;en auft^ort, n^enn ber ilC^inb f(^n)eii3t.

3c^ tjorte einen e{v3entr;iunlic^ ungleichen Sd;ritt unb ein Etappen,

aus bem i^ entna(;m, 'iiai^ bie ^cige gur OiuI;c gcbrad^t würbe.

91un bcfann id; mi^ wieber, wo ic^ war, im ^or^immer bcS

<J)errn ÄrciSrid;terS, eine gcri^tlic^ beglaubigte 9>ollmad;t in ber

Slafc^c.

iTcn alten fDiener teerte ic^ jc^t burc^ eine anbcrc Sljür

ju feinem ^errn treten unb mid^ anmelben. ©inen 9tugenblict

noc^, unb er öffnete bie Stl;ür nac^ meinem Saal unb Ht mict;,

einzutreten.

5Dlit einer feltfamen SBefangentjeit trat ic^ über bie Schwelle,

unb ber 5lnblicf, bem id) begegnete, war nid)t geeignet, mid) in

bie Stimmung eines (äefd;dftSbefu^eS fovgleic^ jurücfjufül;ren.
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2)a§ ©emac^ wax !(emer, at>er nidjt minbcr ^etf, unb burc^

einen 2^eppi(^ irot^nlic^er, aU ba^ erfte. (Sin cjrcJ3cr (Sd;re{btiic^

ftvinb mitten im Sinimer jirifc^cn ben tiefen ^enftern, ju beiben

leiten märf;tige £)(eanberbüj^e in »cller SSlütl^e. 2)ie 2öanb

mir gev3enüber war mit einem einjij^en grotjen SBilbe gefc^mücft,

einer ßopie jeneC^ üjunberbitren 9Jieifter[tiic!ö beS altern ^alma,

ba§ über bem ©eitenaltar in (Santa 5[Raria ^ormofa gu 35enebig

fter}t: bie I^eilivje 33arbara im bun!elrDtr}en Ö5ewanb, baö ^aar

\30lbbraun, bie lebenbivjen ^(ucjen ernftl^aft auf ben 23efc(;auer ge»

richtet. Unter bem 33ilbe ftanb ein niebricjeS ß^anci^iee, ein $lif(l;^en

baüor. ©cnft !ein 33ilb in bem ganjen Siinmer unb bie iibriv3en

fföänbe mit 33ücf)erfc^rcinfen üerftettt.

9(m 2:i]cf;e ftanb ber Ärei6ri(^ter.

3(^ I;atte bie Sorte meineö Söirtl;?, bie mic^ auf bie 25e»

!anntf(^aft eincö nicl)t eben fc^cnen 93lanne§ ücrbereiteten, über

bem Soncert gänjlid; »ercjeffen. ^6) war auf einen einfachen,

rüfticjen unb ftattlic^en 531ann gefajjt, beffen r;eiter ucrnel^meä ®c«

fid;t in ben Oiat}men biefeS ^aufeg tt)cl;i I^incinpafjte. ?5^ift baS

i?oItiv3e SSiberlpicl meiner (Erwartungen ftanb mir gev3enüber.

(Sine I;Dcf)aufgef^cffene, unreife ©eftvilt, wie eineg §u rafc^

<jewa(i)fenen Knaben, unv3cfd)itft in ben .Kleibern t}an3enb, truv3

einen ^cpf Don ber entfc^iebenften .^ä§Ud;fcit. 5)er SBlitf eineö

dn^ißen hellgrauen ^(ugeä fiel mir rul;ig ent3ev3en, baö anbere,

^a^ in fel;len fc^icn, war )oon ber 2Bimper ücrfd;lcffen, bie 91afe

unb ber untere 2^l;cil beS (^eftc^tS fe^r ft^mal unb üer!ümmert;

man fonnte nic^t i3lauben, baö jemals ba§ 9iDtf; ber Sugenb

auf biefen Sippen unb Söangen gefc^immcrt l;atte. 2)ie Stime
jpranv3, üor, wie in alten Käufern 'i^a^ obere (^efc^o^ über bem
untern, breit unb l^od;; einige 33üfd;el fal;lblcnber §aare I}in»

gen barüber l;erab. 5tber fclbft biefe bebeutenbe unb ungewol^n»

lic^e iBilbung beö 2d;äbel3 üermoc^te bie 91ü«^tcrnbeit be§ @e»

fid;t§ nid)t fonberlid; gu beleben unb bie ^ä^lid^feit gu einer

folc^en iVL mad;en, weli^e bie ^ranjofen le beau du laid ju nennen

Pflegen. 3<^ 'ij^l'^ nie einen ^cpf »on fo erlofd;enem (Kolorit

ßefel;cn.

5Ric^t minber unglücflic^ war bie Haltung ber (55cftalt. ^er

^Dpf neigte fic^ lei^t auf bie lin!e Seite, ber lin!e 3lrm war
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bem Slifi^e ftanb, auf ben rechten %vl^ geftü^t, ben Itnfcn mit

ber topi^e gegen ben 2:eppic^ geftemmt, aar e§ ungiüeifc(T;aft,

ba§ ftc^ bie Ue'6ert)ortr;cifmi3 ber linfen (Seite Bei ber Sßertl^eilung

ber natürlichen ©aben Bis auf ben §u§ l)cxab erftrccft Tratte.

Umüitl!ürli(^ glitt mein SSlid üon ber feltfam Dernacl;läf[igtcn

9Jtanne§geftalt auf ):)a§ 25ilb ber ^eiligen, ba§ in fi(f;erer gülle-

ber ©c^Dnt;eit \Tcol)\iä) neben iljm Blühte unb ben golbenen 9tal;mcn

öerbunfelte,

(gr njeibete ft^ offenbar an meinem (Srftaunen, unb ic^ fat>

ein fe(;r feines 2dcl;eln über feine 3üge fliegen. 2)abei öffnete

er leife bie Sippen, unb eine 3Reil;e ber fc^onften 3äl;ne gab

plo^lic^ bem unfc^einbaren 5[Runbe Sfleij unb 5(bel.

(Sie muffen baS Orginal beö 33ilbe§ gefel;en ^aben, fin.j

er an, Dl;ne eine ujeitcre S5orftellung meincrfeitS abjmrarteu.

3c^ fer;e e§ an S^^ren klugen, ba§ (Sie eS nic^t gum erftenmalc

beitiunbern. 2)iefcr ©o^ie l;ier, obtool^l fte mit (Sorgfalt unb

SSerftanb gemacht ift, fel}lt benn bot^ gerabe "i^at^, waS an ber

deuten 33arbara auf ben erften ©lic! (;inrei§t.

2)abei l;atte er ben ^opf flü^tig m^ bem 23ilbe geujanbt

unb ujar üon bem ^i]^ jurücfgctreten. (Seine 23enjegungen aarcn

raf(^ unb frei, baS ^uge glänzte ju bem ©emalbe I;inauf, unb

feine (Stimme t'lang üoUer unb tiefer aU man ber ft^malen ^ruft

zugetraut I)dtte.

3(^ fagte i(;m, h;n\^ ic^ atlcrbingö bie !aum i?cr]dr;rtc ©rinne»

rung an biefeö 23ilb aufS Sebenbigfte 3ug für 3ug in mir trüge.

(Sie üjerben fic bel)alten, jo lange (Sie leben! fagte er

feierlich; bann in leichterem Slon: Sterben (Sie glauben, baJ3 icfy

mit biefem 23ilbe fcf)Dn Sobte eraecft I;abe?

3c^ fal) il;n fragenD an.

Sßerftel;en (Sie mid;, fut;r er lacT;clnb fort, meine Sobten

gingen aufredet auf il;ren ^ni^en l^erum, aijcn, tranfen unb f(t)licfen,

unb (Sinige trieben ben ^oc^mutl) fo ttjeit, bajj fie fic^ fogar ein»

bilbcten, ju ttjiffen, njaö Seben fei. Unb bod; ujaren cg SDienfc^eu

Dl}ne SebenSflamme, wie fic eine !leine Stabt benn eben üielfad;

bel}crbcrgt. SBenn fic micl) lange genug gebaucrt unb geärgert

I;atten, füt;rte ic^ fie auf bie Stelle, \üo (Sie je^jt ftel^cn. i)a



!amer fte nad) unb nac^ ju fic^ unb tDurben bemüt^ig, unb bie

(Schuppen fielen ir;ncn uon bcn 5(Uijen. 2Bd e§ nid;t jünbete,

war fi^er ein Stein in ber 35ru[t. ?(ber ic^ ()üte mid; iüoI)l,

mein $ßunber ju cft ju tl}un. 9JtancI;e gute ©efellen finb et^en

in fc^itac^, ha^ Selben ju ertragen; e§ mad;t fte unvglücfUd), wenn

man fie if}rem (^cfeeintob, it;ren mittelmäßigen Söünfc^cn, ir;ren

engen 35ebürfnif]en entreißt» 2)ie (Sc^onf^eit i[t nur für beu

frommen 9}iutl)igen, ber feine ©c^en I;at''en witt neben \l)v. %\ix

bie 5(nbercn — ift baö!

5Diit biefem SBorte jcg er einen grünen (SeibeuDcrl^ang an

einem 0(5nürd;en über baö ©ilb. 3nt ^lu ift eö bunüer im

Simmei; jagte er emftl)aft. — 5(ber 8ie fommcn in ©cfc^ciften.

2)afür jiebt un§ bie ©onne braujjen Sii^t genug.

®t fd;oB mir einen ©effcl neben ben (2d;reibtifd; unb fetite

fic^ feltft. 9iad;bem er ben 23rief geiejen unb bie ^^oHmac^t

c^elprüft [)atk, jagte er: 33i3 auf ben ^inen ^unft, ber mit bem

Jläufer münblii^ ju erlcbigen ift, ftel;t bem SSottjuge beS ^aufy

nichts in 3i>ege. Sc^ !ann ®ie ju jenem $)crrn für;ren, mit

bem 3t)r ^reunb in Unter!)anblung ftel}t, unb bie (Sac^e ift mit

brei SÖoiten unb einem ^ebcrjug abgetl;an. (Silt eö Sinnen mit

ber 5(brcie? @ut, jo machen wir un3 unüergüglid; auf ben 3i>cg.

SSotlen (Sie aber bie 91ac^t barangeben, jo fügt fic^ 5tt(cö beffcr.

3^ mad;: e§ mit bem SöirtI; jd)Dn au», baf^ (2ie mein @aft

fmb unb intcr meinem 2)a(^ übernad;ten. 5(uf ben 5(benb labe

ic^ ®ie 5U einer SanjgcfeKft^aft bei unfcrm 33ürgermeifter, meinem
brauen altct ^-reunb. 2)em Käufer beö üeinen ©runbftücfeö werben

Sie bcrt 6enfall6 begegnen unb fonnen bei einem ®(aje 3Seiu

ben Raubet freunbjc^aftlic^ inö Oieine bringen. 3d; jer;e e3 3t;nen

an, baij Se bleiben. ^Tuid^en Sie mir bie ^reube! —
3d; jolug in bie fjerjlid; bargebotene ^'^anb. Sie jc^Icc^t

»erftünbe i^mid; auf meinen 33 ortI;eif, jagte id), wenn ic^ JDld)er

S3itte wiberjtr^en fönnte. Sciber Traben Sie feinen S^änjer an mir.

2!C>cnn )le 5Jiabc^cn bamit jufrieben finb^ id; laffe mir'S

jcbon gefallen einen bloi3 jd}auenben 93ienj(^en neben mir gu

I}aben. S)ie 3ugenb I^ier ijt gefunb, unb bae> ift in jungen

Sabren bie {;clbe Sc^onl)eit. ^ud) Traben fte not^ 9lace. 5l^ten

Sie auf bie eine B^rm ber ^opfe unb bie jarte 33^ilbung ber
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(Schlafen, unb tm @ang unb %ani unb Si^en bie natürlii^e

^tnmut^. 33ater unb SJlütter feigen ba§ too^l au(^ unb mögen

cö auc^ gern »cn mir t;Dren; toenn fie e§ nur üel(ii3 ju [c^a^en

lüüjjten! 3l6er üon bem erften !6e[ten jungen gant ^oren fte eg

boppelt fo gern.

3(^ "^abe ®te ba gleich mit meiner (5(^tt)d(^e tefannt ge»

ntvic^t, ful;r er Reiter fort, inbem er aufftanb. 5(ttein i^ I)abe

ein SSertrauen ju 3I;nen gefaxt; unb auc^ "i)^^ fommt üoit oben,

une atlcS ®ute. Waffen (Sie mic^'§ benn genießen, ita§ mir

nicl)t oft Betrieben ift, meinem alten $ange narf;5ur;angei, o'^ne

baf5 micf) meine Biebern ^lac^barn für einen 51arren I^altat, bem
man »icleä r;ingel;en laffen mu§, »eil er fonft eine el;rli9e |)aut

ift. (Sie finb in Italien getüefen. (Sie ujiffen, xvk einmi ^erg

unb 5tugen gunjeilen üBergeI;en.

(Sr rief bem Wiener unb lieg fic^ ben ^ut Bringen. Se^t

in bie ^an^lei, fagte er, unb 5{Bcnbg ^u ^\)mn in bcr (Sngel,

(Sie jum ^eft aB3ur;olen.

3Öir gingen jufammen ben grünenben Sreppenffui I;inab.

©n Sc^walBenpaar flog burc^ baö offne ^cnftercl;en f!^n)irrenb

t}inau§. 2)Drt im SöinM ift it}r 5Reft, favgte bcr .^iri^ric^ter.

ä)a3 finb meine fommcrlic^en ^au^gcnoffen unb bie einjic^ Familie

l^ier am £)rt, beren Äinber fic^ ni^t an ben £)n!cl gctüol;ncn

lüollen, @g mu§ ujol;! an Ü^nen liegen, benn ic^ I;aBe bie @elB»

f^natel r)er3li^ gern. i

^amit traten iüir auf ben SBall I}inau8, unb nein ®aft»

freunb machte mid; auf einen 2Beg aufmcrffam, ber quer burd)

ben fc^attigcu ®runb in bie jenfeitigcn ^t^^g^^ l)inüferlief. (Sr

füT^rt Sie auf einen ^un!t, wo (Sie bie ganje §crrli(ffcit unfcreö

©tdbtc^enS üBerfc^auen. DJioge fie (^nabc uor 3l)ren Qlagcn finben.

^6) folgte bem ^^utjweg, n?dl}renb er bem ^^l^orjuwanbclte.

hinter einem ber 23äume BlicB ic^ ftel)en unb fa| il}m nac^,

wie er mit fcltfam fc^lcifenbem (55ang, 'i^a^ .t)aupt i|Uf bie Seite

geneigt, üon ben fpiclenbcn Sonnenlichtern üBerflogiii unter ben

§3aumcn l}ineitte, bie 5lrme auf bem 9vüc!cn, Bei c|(ler Ungcftalt

unb SßerU)at}rlDfung beö 5leu§ern eine ttjol)ltI)ucnbc Srfc^einung.

£)ber ttaren meine 5lugen fc^on »on feiner Stiuiine Beftod;en'?
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?(l§ ic^ in ber 2)ammerunv3 bon meinen Srriüegen in ba?

SSiirf^äl^au^ jurütffvim, untencecjä mit njenig anberen @cban!cn

kfc^dfticjt, aU mit meiner neuen 25e!annt{(^aft, traf id; bcn

lüunberfamen 50^ann fc^on in vertrautem ©efprdcf; mit meinem

3A>irtI;. 5)er !leine ^einric^ ftanb neben il;m, unb bie ^anb

bc§ ^reiöri(^terg rut^te lei(^t, njar;renb er fprac^, auf bem Sorfenfcpf

tc^j ilnaBen.

Scf; r;aBe ^;re (Seele fc^on bem rotr;en (Sngel at\-^enjcnncn,

rief er mir entgegen, unb (Sie ftnb nun ganjUc^ in ber ©ewatt

bcü r)in!enben Teufels, hoffentlich pnbcn Sic nid;t Urfac6e, ben

Saufd; in bereuen. SJiein fel)r üerel;rter §err Sirtl; gel^t freiließ

eines @afte§ uerluftivg, ber ben 9iul;m feiner guten 23ctten Der«

breiten lüürbe. 5tbcr ber ift, bcnf ii^, auc^ cr)ne Sie feft ge*

nug in ber SBelt gegritnbet, unb feinen guten Söein, fein eigen

(^etüacBö, follen Sie bei mir nid;t minber üerer)ren lernen. 2a^t

Co üom beften uorjär^rigen fein, lieber §err ©euatter, imb fd;{rft

mir nic^t gu befd;eiben. 9)]ein alter Serc^e, vuic St;r ixnj^t, ift

aud) fein §cinb bc§ 33crtreff(id;cn.

So ein ©egcnftanb üon fec^ö ^lafi^en, $err Ärciyrid;ter

?

fragte ber SSirtl} mit einer beüoten 5trt üon 3[>ertraulid;!eit, \mc

fic nur Söirtl^en ^u iljrcn Stammgdften eigen ift.

S3leib'ö babei! fagte ber ÄreiSrit^ter. Sann jaufte er ben

Knaben in ben $?ote, l;interlicJ3 einen ®ruJ3 an bie ^rau ®e«

uatterin, unb luir gingen. 3<^ ^atte offenbar an ^Infel^n im
rotl^en (Sngel erljeblid; geiüonnen burc^ bie freunbf(^aftlid;e 5lrt,

mit n)cld;er ber Preisrichter feinen redeten 5lrm mit meinem linfen

UGrf(^rdn!te ; boc^ ftü^te er fid) nid;t auf, unb lüer feine ^-üj^e

nic^t fal;, !am buri^ bie ^ciüegungen beö DberBrperS !aum auf

ben ©ebanfen, 'ta^ er laT^m fei.

Ser 93^ar!tpla^ \mv lebenbig. 9tuf ben Stufen be§ fliegen«

ben ^rünnlcinS ftanben S3uben unb 5iJtabc^en unb fallen in bie

€rleucl}teten ^-enfter beS §od;5eitT}aufeä. (Sinjelne ione einiger

ftimmcnben ©eigen, flöten unb (Sontrabdffe üerfünbeten bie großen

2)inge, bie beüorftanben, imb locften mel;r unb mel^r Bu^^crer

in bie genfter unb 6pau§tt)üren gegenüber. Sir gingen an bem
Brunnen vorbei. 2)ie ätteften ber Minber lauten l;eran unb

gaben meinem ^Begleiter ^k §anb. 6» war fein ©efic^^t unter
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allen, ba§ ubcx feine mancjcir;afte ©cftalt eine ?[Ricne »ergcgcn

I;atte. Unb bo^ fal; er ncc^ auffaüenber au6, al6 am ^lacl;*

mittag; er ging im jrf)n)ar§cn langen ^rarf, bie ^anbfcf;ut)e in

bcr 2in!cn fc^Ienfernb, in ber regten S;)ai\'t ein B^eiglcin ^^efeba,

ba§ er teim Eintritt in ta§ $aii§ be§ 33ürgermei[ter§ ine> ^ncpf*

Uä) ftecfte.

06cn fanben toir eine 5al;lreic^e ©ejcHfc^aft Beifammcn, unb

eö ircKte mir jc^eincn, aU ob man mit beut 23eginn beö Sanjcä

auf meinen ©aftfrennb gewartet t;ätte. Sie ©rupfen ber jungen

Seute, bie plaubernb im (Saal teifammen ftanbcn, belegen fic^

auf einmal, al§ feine lange ^-igur an bcr €d;ttjene erfc^ien. ^k
9}(cibrf;cn liefen tf;re S^ängcr ftcr;en unb eilten mit Igelten fingen

ju i^nn l)eran, i^nn eine ^anb gu geben. ^>k 5i)iufi!anten ftimmten

eifriger, unb eine (Klarinette tl)at ft($ mit einem einfamen Sauf

r;eri?or, ber in einem glänjenben tirilier fcl;lo§. ©er §au§r;err

fam unö auf§ SÖürbeucHfte entgegen unb l;iej3 aud; ben ungc*

labcnen ©aft T;er5lic^ tt?if(!cmmen. (Seine lebige (Sc^iücfter ntvic^te

bie Sirtl)in, benn bie §au§frau fc^ien fd;Dn langer tobt §u fein.

Smmer am 5lrm be§ ^reiyrid;terS gelangte ic^ nun in bie Sintmer

bcr SSäter unb 93aitter unb mu^te eine langnjierige ^räfcntaticn

üBer mic^ ergcl^cn laffen. 3d) I;atte meinen Begleiter r;eimlic^

babci im 5tuge. Sin ftiltcS ©cl;agen ber ^errfi^aft, bie er über

biefen ^rei§ ausübte, lag auf feinem ©efic^t, eine leife, gut»

mütl}ige (5d;al!T;aftig!eit in ben SBcrten, bie er an bie ©injelncn

richtete. Unb obU3cI;l ^lUc bariiter einig gu fein fd;ienen, ta^^

er nid;t ganj uon il)rem (Stoffe lüar, offenbarte fic^ bod; in bcr

5lrt, Xük il;m 9)^tdnncr unb grauen begegneten, baS SBeiimjjtfcin

ba§ fie feinen juüerläffigercn ^reunb befaJ3en.

3Sir Tratten !aum fämmtlid;cn ^oncrvitioren unfern 9lefpcct

bc5eugt, al3 bie 5)(ufif »cllftimmig eine ^clcnaife begann. 9)iein

^rcunb eröffnete ben SSall mit ber 3ßirtl}in. 3Sie er mit il}r

ben (Saal l)inauffd;ritt, fc^ien er tro^ feiner ©ebrec^en uon Tillen

am mciftcn .sperr feiner 33eiregungen gu fein. (Seine 2)ame, bie

(Sl}re »cKfommen njürbigenb, blicfte freunblid; ju \\)m l)inauf

unb nal;m il)m icbcö Söort, jeben Sd;erj leb[;aft banfbar »cm
SDiunbe. (Sr füt)rte fie bann lieber in baö anftoßcnbe ©emacb,

»D fic^ balb ein ^ranj üon 5!)iüttern um it;n uerfammclte.
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3$ Ijatk nttc^ ingtüifc^en mit bcm Käufer bc» 2öeint\'i\-5ev

ber mir i?on bem ^rci^^rid;tcr in einem c(;r]amcn .t)crrn 5(potf;c!cr

»orgefteKt n^orben \mv, in bie Sd;rei6ftu'6e beS ^auC4;ciTn jurüc!'

gebogen, burc^ ein fleincö ,^alnnet üon bcr lauten Sanjmufif gc»

trennt. §ier ftanb für bie gcrciftercn ®äftc ein Slifd; mit ^(ajd;en

unb ©täfern tereit unb mvinnigfvid;cr 9^v-md;vip).\irat. Söir Haaren

l^alb ^anbelö einig. fDie (Slanfel be§ (Sontrvictä t^c^og ftd; auf

jene (^rilte mcincö ^rcunbeS, baö Heine ©runbftüc! bereinft wieber

in feinen 35efi^ ju Bringen, unb ba ber Käufer bviS ©tue! 9lcben=

lanb §unäd)ft ju aKcr(;anb %pcrimentcn mit neuen DicOen unb

^emifd;cr 5)üngung ju bcnu^en bad;te, ging er auf annct^mlid^e

S3ebingungeu eineö etiuaigen fpäteren 9fiücffaufc§ Bcreitn^iriig ein.

3ßir tlangen mit ben ©läfern an auf ben guten ^anbel, meinen

§reunb unb \^k Sortfd^ritte ber 3^öiffen]d;aft, unb ber 33iebcrmann

»erfprad;, mir, aU bem Untcrl;änbler, eine ^robe feiner neuen

fünfte, tt)cnn fie gerietr;en, inö ^viuS ju fc^ncfcn.

©D ftanben lüir auf, unb id; trat burd; baö ^alnnet an ben

(Singcing beS Sanjfaaleö ^uriicf. (Sd;cn I;atten bie ©efid;ter ju

gtül;en, bie Qtugen ju glänzen angefangen, unb e§ n^ar aUerbingö

»iel ^ii6fd;c§ ju fel;cn. ®efunbe Sugenb ift bie t^alBe (Sd;cnr}eit,

I)atte mein ^reic>rid;ter gefagt; baran backte ic^ lüieber. 5)cr

Saul^cr ber ^rifd;e lag über bem größten £l;eil ber tan^enben

931äbd;engeftaltcn, I;ie unb ha nod; ein tüenig mel;r. ?tud; bie

jungen 5)länner n)aren meift anfel;nli(^ unb ücn gciuanbter .'pal*

tung xmb mußten ein fcnberlid)eö S^atent in ber Untcrl;altung

tefi^cn. 2)enn mel;r al6 einmal l)crte id; ein l;eHc?, unfd;ulbigeö

93täbc^engcläd;tcr mitten burd; bie SSaljermelobie, ujie ic^ mi^
ni^t entftnne jemalö in S^anjfcilen größerer ©täbte »ernümmcn

in "^aben.

51ac^ unb nac^ al^er »ertieft in meine ©ebanfen, ü'6erl;crte

id;, bai3 Scmanb gu mir trat, ©ine §anb berül;rte mir bie

(Si^ulter, unb ber itrei§rid;ter ftanb neben mir.

©ie träumen mcr;r, al§ (Sie fel;en, fagte, er läd;elnb. <3ie

bebürfen bci^ noc^ einiger Einleitung. 93]ein ^teinob ift leiber

geftern entfül;rt ivorben. 91unmel)r ift !ein 2öud)ö, ber fid; mit

bem il;rigen üergleid;en lie§e, 3Wifd;en bicfcn üier SBänben. Unb
welches ^aar, iuelc^e feinen 5lugcn, welche rul;ige ©tirne! ^lur
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t>a§ ber ©eift tn beut ®eftc[;t(^en bennoc^ üüertoog, unb ber

^3Jiimb mer;r burc^ ®inn unb ®üte, alg burd; eine üoltfcmmen

jc^iuellenbc giille rcijenb luar. Söir leBen im 51orben, liel^er

^•rcunb, 2)aS ©emütf; tritt ba an bie ©tcKe ber 9tatur unb

legt bie le^te §anb an bie ^crm. — (Bd)m (Sie, ba ift bie

'2>d)\oc\Ux ber 9^euüermär;lten. (Seit ic^ fte baju »crmcc^t \jabt,

\l)v §aar runb abjufd^neibcn, icie ftimmen nun aU iljre BÜB^
munter jufammen ! ©in fleiner (Sigenfinn, akr Sbealitat im S5Iut

unb meine jek gute ^rcunbin. — Unb bcrt bie kleine, ^^^alb'

lüüc^fige, W mit ben Söcfc^en im 91a(Jen. Sie \\d) baö £)I;r

gierlic^ au§ ben paaren al^'^eBt — Je^t fällt leiber eine 33lume

barüBer; unb "^a^ trul^ige fllä^^en in bem alterlietM'ten (SouBretten--

i3efi(|t, e§ Vüirb fc^iuer I;a(tcn, ba§ eS fic^ in j^">äteren 3vit;rcn in

i?ine ßettjiffe 3Sürbe I;ineinfinbet. — 'Bd)m (Sie jene (2cblan!e

mit ber Oiofe im Braunen §aar, bie ft^ eBen lad;enb ju it;rer

^reunbin wenbet ? (Sie fc^iüeBt im ^^anjen ujie ein 33Iumen3n3eig.

2)iefe manbetfcrmigcn ^Dpfd;en, ic^ lieBe fte. (Sie movgen altern,

lüie fie lüollen, ber UmriJ3 BleiBt unüenvüftlicB.

2öar;renb er fprad;, leud;tcte fein einziges 5(uge, unb eö fc^ien

feltfamer 2öeife, aU bef;ne fid; bie ujeit üorfteI;cnbe (Stirn. (Sein

unfc^einBarer ^iTiunb toar fel}r milbe im 5luöbruc!, feine (Spur

jeneö fatalen unfid)ern ($hva^, hii§> bie Sippen älterer Ferren fo

oft umfpielt, wenn fte bie Kenner mad;en Bei Slafel, in ©alerien,

ober in Stanjfälen. (5r fprad; it»är;renb mel^rer ^län^e in feiner

Söeife fort. 2)ie Söenigften fennen bie grope 2öelt, fagte er.

^(Ber in fleinen Stäbtcn crfe|5cn (Sc^ncffale oft auf ($inen (Sd;Iag,

lüaö bie 33ilbung bcS offenen grojjen SeBenS in 5vir;rcn nac^ unb

nad; am 93icnfd;cn tl;ut. 3d; »ermiffe eS nid)t, bajj id) i?Dn

ber großen SanbftraJ3e fo entfegen ujot^ne. 2)ie 5Dlcnfd;en I;aBcn

auc^ t;icr if^re SeBenCngcfd^id^te. ®eit ben jujölf Satiren, "i^a^ id)

l)ier Bin, — xok mand;en (Sd;mer3 r;at mii| ber i^orjug gefoftct,

baJ3 mid; bie Kultur jum 3>crtrauten geftempclt l;at.

2)aö ©ejpräd; tuurbe unterBrodjen, unb id; untert^ielt mic^

fine (Stunbe (anvg mit 5(nbern. 5)ann fam er njicber ju mir

— e'3 ü)ar gegen äe()n UI;r — unb fagtc : 3d; Bin fo fclBftfüd;tig,

bajj id; für mid; unb (Sie llrtauB uon unferm Sirtt; erBcten

l)aBe. ^6) freue mic^ fc^on ben ganjeu Dla^mittag barauf, ba§
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U)ir ncc^ öcn Stallen miteinanbcr rcbcn ircficn. Serd;e I^at für

ein notr^bürftigeö (Sffcn gefcr^t, unb unjer rctt)er (Sn^el, toie 3ie
gel^ört reiben, ftc'^t für ben Sein, kommen ©te! 2)a (Sie nic^^t

tanken, ftnb tüir bem iunv3en 9?ol! iinnü^, unb bie 5(ltcn !enncn

f(f;cn meine Unart, iijeber ju fpielcn, nci^ gu fannecjicjjern.

S(^ folcjte {(}m gern, unb lüir famen unbemerft auf ben

^lur. (kv l}atte fd;cn meinen 5(rm cjefa^t, alö ein Junvjeg 9)Jäbcf;en

aus einer (Seitenti;ür I;en?crr;ufd)te, eben jener Heine (Sigenfinn,

ben er mir aU bie jüngere iDd;ter beö ^auSl^errn gezeigt r;atte.

@{e bürfcn mir nid;t fo fort; £)n!el! rief fie; Sie entgelten

biefer (Sd)teife bod; nid;t, bie ic^ 3t;nen im ©DtiHon ^ugebac^t

I;atte.

§aben Sie nid;t eine ©ecoration für meinen jungen ^reunb

(5Iard;en? fagte er lad;elnb, inbem er fic^ baä 33anb ücn ben

f^i^en 5}^dbd)enfingern inS ivnopflcd; fd;lingen lie§. (Sie ujürbe

i^m boc^ beffer fter;en, alö mir, 91er;men Sie inbeffen meinen

fc^on ettraö ireÜen Siefebajweig aU eine Erinnerung an ir;ren

intoaliben ^Ritter.

3t)r ^reunb üerbicnt gcfc^olten, unb nid^t belcr)nt gu tüerben,

crtoieberte baö 50Iäbd;en rafc^. ®iiiQ 51ad;t, On!el! Unb fie iuar

üjieber baüon, el;e id; um ©nabe bitten fcnnte.

2)a t;aben Sie ^i)x ©eric^t! lachte ber Preisrichter im »Tpin*

untergel;en. Sie ger^ßren noc^ nid;t gu ben ^r^tcmen unb muffen

®unft unb &IM »erbienen, b. l;. ertanjen.

^tö U)ir in ber Mi)k burc^ bie bunfte Stabt gegangen

waren unb nun au§ bem ^I^cre traten unb bie 9}Icnbri(^cl langfam

über ben ^ügeln emporfc^u^cben fal;en, ftanb mein ^reunb ftid

unb fagte : 3Bo mögen fie je^t fein, bie beiben glücklichen 53^cenfc^^en^

benen ii^ geftern um biefe Stunbe in ben Ü^eifewagen r;alf? @S
ift bcc^ fcftli^, mit feinem jungen ©lücf in bie weite SSelt

t}inau§ 5U fal;ren, wenn ber DJ^onb eben aufget;t, alle SBinbc

ftill fc^weigen, bie 5tad;t über ber (Srbe fi^wimmt unb barauf

l^ort, wie unfer J&erj flopft. 5)aücn wußten unfere 5üteri?dter

ni^^tS, bie au§ ber Äird;e in il;r eigen 4>^iiS*unb 33ett gogen,

wie übermütr;ig f^ön ba§ ift, 5llIeS, waS einem feine ^eimatl;

bebeutet, mit fxö) l;erumfür;ren unb in bie elenbefte Sd;cn!e, wo
man übernachten mug, fein ganjeg §auS unb ^ah* unb @ut
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in ©eftalt einer lieben %xa\i T^ineinjutragen. @§ ftel;t Sinnen

norf; I^cüor; genießen (Sie eä mit üoÖer (Seele — aber nic^t 311

lanvjc. (53 I)at 5tlte§ feine Seit, feine $Df}e, feinen 9>erfan.

5[Rein t^eimOc^ey Staunen über ben 93knn lüucr;^ bei foli^en

SScrten immer mel^r. Seld;e lebbafte ^P^vintafie, mit ber er bie

©el^eimniffe eineS il;m fremben ©lütfeS burcf;brang! Senn „vuir

finb nicbt »erl;eiratr;et" t;atte Seri^e gejagt. 3®aren mir cö üieHeii^t

einmal? Unb tüenn mä)i, irarum in aEcr SSelt nic^t? Söie ge*

fc^affen fd;ien biefeS liebeüotle, fefte, t;e(Ie ©emütt), eine grau

{jliiÄid; 5U ma^en. (gr n^ar l)aglic^ — ic^ Tratte I^äjjlic^cre (SI;c*

mdnner gefet;en, bie \^Qn il;ren grauen aufrichtig angebetet iuurben.

Unb ujenn er um feinet Steujjcrn n^iUen trviurige (Srfatjrungen ge«

mac^t t;atte, r}ätte fic^ nic^t fo »iclen feiner Söorte eine leife

^itter!eit, ober bocf; ein 5Inffug üon 9^eftgnaticn muffen anmerfcn

(äffen? SSie T;eiter Hangen fie, njie oI;ne jcbcn SSerbac^t, bajj er

cntbet;re, wag er ^ries!

^ä) tarn nic^t bamit in§ Steine. Snbeffen waren wir in

fein ^trbeit^jimmer jurücfgefeljrt, wo ung Serc^e in I;au§r;cfmeifter»

iid;cm (Sifer empfing. (Sine groge Sampe brannte auf bem 2;ifc^

Dor bem ücrl;angenen SSilbc, einige falte (S(|üffeln ftanbcn barauf,

bie fccf)§ glafc^en im (5ir!el um bie Sampe aufgepflanzt. ^\oä)

irarcn bie genfter offen, unb ba§ fc^warje Saub wogte ba^or

unter bem reinen ^immel. Söir faj^en trauli^ nieber, mein

Söirtl; offenbar in ber beften Saune. Seri^e ging gefd;aftig, ob«

wdI;1 nid;t'o 5U fd;affcn war, ah unb ju, unb man l;örtc, wie er

in ben 3tüifd;enräumen brausen bag ^ch fcine§ .s^errn wal)r mad;te,

ba^ er !cin geinb bcS SSortrcfflii^en fei. ^iU er bie Sc^üffeln

abgetragen unb gemclbet Ijaik, baJ3 meine Sagcrftatt in befter

iDrbnung fei, empfal^l er \\6) für l;eut. 33ci bem letzten ©laß

einer glafd;e barf id) il;n nid;t ftörcn, fagte fein 4')crr gutmütl){g.

(Sr wirb bann gern fentimental, unb id) l)abe ibn oft auf feiner

einfamen Kammer laute Sieben l;alten l;crcn, i^on benen er felbcr

fein ÜSort »erftanb. SlNir alten Sunggefellcn l;abcn alle unfcre

(Sigenl;eiten.

9^lun lag id; in bem weiten 2cl;nfeffcl, bem 23ilb gegenüber,

unb eine »ortrefflid;e (Sigarre tl;at 'ta^ Se^te, mid; mit bem @e«

fül;l beö gröjjten 2ÖDl;lfeing ju burc^bringen. 5)er Ä'reiSricJ^tcr
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<5ing raui^enb ba§ Bintmer auf utib nicbcr, unb eine ^aufe in ber

Unterhaltung trat ein.

®nbli(^ inad;te fic§ eine lancje (55eban!enrei^e tei mir 2uft.

(2ie finb boc^ ein C!(üc!(icf;er ^^Linn! jagte ic^.

(Sr blieB |tel)cn unb jal) mit ber freunbli(^ftcn Sronie üon

bcr Str^elt auf mic§ nieber. SDceinen (Sie? eririeberte er. 51un,

\ä) meine eö aud;. 5(6cr iüa>3 u^iK bieö „boi^", bag Sie bem
glücflicf;en 5Dlanne ijorjditen ? Ucl^errafcht e§ (Sie, einen @liic!licf;cn

^u finben, Ire mancherlei Umftänbe Sie einen Unglüc!ü(f)cn fucficn

lieijcn? Sft nirgenb ©lue! ju |)auje tei bem (^infamen? 2)o6

ba§ ift ber £)n!el einer I)albcn Stabt fd>n)er(i(^. Ober bei ßinem,

ber fic^ nid;t ju V)iel tl^ut, njcnn er fic^ 9cftef;t, "ta]^ er einer ber

Bäijlic^ften 9}^enld;en feiner S?c!anntfd[)aft ift?

3c^ mi^, ba§ Sie fagcn njoden, fo Tratten Sie e§ nic^^t

gemeint; bag Sie eö teftreiten njerben, Djenn ic^ fage, Sie ^>ättcn

ganj Siecht gel;al% e§ fo gu meinen. @» ()at Seute gegekn,

unb meine Beften ^reunbc, bie ftc^ unb mic^ üter meine bitter*

fc^aft i?ün ber traurigen (5)cftatt mit einem Sa^e troften tuollten,

ben r^eutjutage bie ^inber i?cn il;ren Timmen lernen : 93ianncr

Brauchten nid;t fc^on ju fein, ba§ fei für bie SÖeiber. W\v lüar

cö immer ein Seiten »on ber ^ünftliÄfeit unfcrer (5ultur, barj

lüir auf nvatürlid;e ©aBen fc leicht »er3i;^ten. £)bcr ift biefcr

leid;tfinnig weife SSerjic^t nic^t fo gan^ el;rlic^? — ^emür;en

trir un§ nur, au§ ber ^Ictl) eine iugenb ju mai^en ? Sd; irünf(^te

ucn .sperren, baj3 eö fo luäre.

2ßül;er !cmmt eä benn fonft, ha^ xqIv, einige Sugenbftcljc

unb ^opfl;ängcr ausgenommen, mit bem freunblic^en unb r;eiligen

^^^crte ®Iüc! gerabe ba§ 3^Öünfc^enCnt)ertt}e I^egeid^nen, loa» ct;ne

unfer 3utl;un un§ gefc^enft toirb? Sßarum freuen fic^ bie DJcenfc^cn

feltft in einem Spiel, xoo e» um 5^üffe ober S^eii^enpfennige gef^t,

i>ie glücflic^en harten gu ^aben ; tie 9lofen, bie fie im ^®aüm
lid)cn, früt;er, alg bie im ^3'tad;tar§garten au«f(^lagen, W O'cad^--

tigaU, bie fie 5ef;n Sd)ritte lüeiter el^en fo gut teeren njürben,

gerabe auf ir;rer Seite be§ ©artenjaunö im 35uf(^e niften ^u

jel)en? ©ö ift eten für jeben \ücI;ItT;uenb, fic^ als einen Sietling

beS Fimmels anfel;en ju bürfen. Unb ujir feilten gleid;gültig

bagegen fein, ob mv an unferm eigenen 2eibe eine ©ottergunft
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crfa'^ren I;akn, cber »ernac^lajftcjt tücrben fmb? ^limmermel^r

!

— 2)te alten 3Sc(!cr mit il;rem reinen unb frommen (2inn ixm|>

ten auc6 biejeS ©Iiic! T^o^ ^u l}alten. (gy ift nichts BufäUigc^

unb .^leine^v ba^ fte unter aH il;ren f^cnen (Vettern eine ©cttin

bcr (Sc^cnr^cit [;atten.

Sie lüerben mic^ nic^t mijjüerftel^en, al§ begriffe tc^ md)t

viuc^ bag <BtM 2öar;rr;cit in jenem Sa^c, ben ic^ t^eftrittcn.

5^er Befte Scrtt; eine§ OJJanneg für bie (Seinen unb bie Söelt

kftel)t atterbingS in 3tnberem, alö in feinem ©efic^t unb feinen

U3oI;lgefta(tcn (äliebern. 5l6er in biefem Sinne betrachtet —
reo bleibt ber Unterf(^icb jtoifi^en ben ©efi^lec^tern ? Unb barf

bie§ ein fittlid;cr ^Ttenfc^ nic^t einfet;en, ct)ne barüber Jene natür='

lid;en (^aben §u torad)ten, bie mir unter allen fcgenannten ©lücf6*

gutem r»cranjuftct;en fi^einen?

5)a§ Se^tere muffen Sie einem 3!JJenfcf;en ^u &nk Ijoikn^

bcr biefcn SSorgug immer entbc'^rt r;at unb niematä bie 5Cue>ficbt

(jatte, fein bofeö &iM ju »crbcffern, ujaö hd allen anberen

Ungnaben beö S^idfalg ju l^offen freiftel;t. 93bn übcrfc^ä^t

jebeö Sßcrfagte.

(Sr fagte bieö 3lEeö leb^ft, aber »cHig l^eitcr. ^cin 3ug
»cn Smpfinbli(^!eit lag in feinem ©eftc^t. fDann tl;at er einige

Schritte burd)§ Bin^ucr unb ftanb n^ieber am $lifd;e ftill, ba^

5tuge auf ba§ Derl;angcne S3ilb gerichtet.

Unb c§ ift auc^ ein Untcrfd)ieb, fut;r er fort, ben bie weifen

2eute »ergcffcn. (Ein mangclnbcC^ &iM ift nic^t glcic^ ein Un»

glücf. Unfcre norblii^e Söeit ücn I^cut^utage ift eine Seit gc*

ban!cni>Dller 5lrbcit, fittlicl;er (Energie. Söaö 3Sunber, bajj il;ren

5!)ianncrn ein &IM im greife gcfunfcn ift, baö nic^t aucb in

ben 33crei(^ il;rcö Sti:ebcn§ gelegt ift! 3lber ba§ ift eine l;arte

unb ftumpfftnnige 2;l}Drr;eit, ju »erlangen, ba§ man ben 5Jiangcl

jeneö (^lücfä auc^ bann ncd; nid;t cmpfinbcn foU, ircnn er anö

Unglüc! grengt.

^lod) je^t, wo ic^, lüic Sie fclbft geftanben, boc^ ein

glücflicbcr 9}Jenfc^ bin, fann id; auf 5lugenblicfe jeneö ©cfiit;l in

mir jurüdrufen, baä ic^ alö junger 9)^cnfd;, fd)cn al3 ^nabc

cmpfanb, teenn ic^ über bie ©äffe ging unb bie ilinbcr liefen

i§r <Bp\d rut;en, um mic^ anjufet;cn, cber bie SD^Idbcljen fticjjcn
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fx6) I;etmlt^ mit ben Mentogen an, fi(^ auf ben feltfaincn

9)lcnfc^en aufmerffam gu mad;en. ©[au6en (Sie nic^t, bag \^

ber 5Rarr wax, jebeg glatte (Stu^ergcfii^t ^n tenci^en. Sc^ fül)ltc

mic^, unb je mer;r iä) §um 93^enf^cn aupüac^tc, bcj'to I;er3^aftcr

unb trßftlic^er fagte trf; mir all jene lücifen 5)ingc, bie über ben

n3ar;ren S^ertl; bcg 9}Zcn]rf;en ju {agen finb. 3tJ; r;atte au^ bie

©enugtr;uung, ba§ ber (Sc^retfen uor mir nic^t imbe^wingüc^ njar.

SSJ^and^eö ^inb, bem auf ben erften 33Itc! nirf;t ttjol;! tei mir

würbe, t;ing f^ater t>on ^er^en an mir. Sd; I;citte met;r als

einen greunb auf Seten unb Sob ; unb fogar ^^reunbinnen, leiber

mel}r, alö mir lieb war, unb barunter bie fd^onftcu 9Jiäbc^en in

ber ©tabt.

33in id; bod; jelBfi ein B^'uge gewefen, bag 3I;r ®lü(J S^nen
barin treu gcBliekn ift, üerfe(3te ic^.

($r lächelte öor fic^ I;in. Söenn ic^ ^cinbe I)atte, jagte er,

ic^ würbe il^nen biefeö ©lue! wünfd^en, baS erft in gewiffen

3al;ren einigermaßen vergütet, wa§ e§ einem in ber Sugenb foftct.

(S6 ift rc(^t I;üBfc^, lüenn bie 5[Rcn]^cn ein gute« Sutrauen ju

einem Ijciben, bie (Altern einem unBefcrgt il;re $lcc^ter, bie 33rübcr

xl;re (Sc^weftern, W (Sl;emänner il;re leic^tftnnigftcn grauen an«

vertrauen. 5^ur ift biefer S3ewciS ijon 5lc^tung ein wenig gwei*

beutig, wenn man t?efd;affen ift, wie id;. ©er 9iuf eineö gefaljr*

liefen 50]cnfc^en ift fein ^lii^m. 5lber wenn ber diu] eineö »cttig

nngefäl;rlid;en auc^ mel;r ein 5D]iJ3gefc^ic!, alö eine (Staube ift:

eg fommcn (Stunben genug, wo man fid; feiner f(^ämt.

(Sr trän! rul^ig ein ß3la§ unb füllte eö üon bleuem. (2ein

blaffeS ©efic^t rettete fic^, meljr, aU üom Söein, »on Erinnerung.

3d; f(^dme mic^ biefer ©c^am nid;t, fe^te er l^inju. 9)^an r;atte

!ein ^erj im 35ufen, wenn man uon fo üiel ^luC^jeii^nung nid;t

Bef^dmt würbe.

Unb büc^ Bin ic^ üerfud^t ju glauBen, "i^a^ (Sie f\^ unb

ben SJienfc^en bamalö Unred;t tljaten.

5DRir? @cwi§ nic^t. .5)ä§lic^!eit gldnjt in Jungen Sal;rcn

am meiften. 5)en 9}(enfc^en? Sc^ glauBte eg b'amala felbft ju»

weilen. Um biefeS frommen ©laubenS willen I)al^e \6) fogar bie

Sl)orl;eit begangen, in einem Biinmer, wo leiber !ein (Spiegel

l;ing unb bie Dlac^t fi^on l;ereinbra(^, ber f(^Dnften meiner Sreun»

^m. VI. 4
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binnen ju geftct^cn, ^a^ ti^ öfter, aU cö mit rechten il)ingcn 3U'

cje^en fcnne, üon {t;r geträumt I;atte. (Sg njar nur bte S[>orrebc

in einer (ebenen langen ^er^enggefc^i^te, bte i^ i\)v nic^t gef($en!t

I^aBen ujürbe, r;atte fie an ber 35orrebe mel^r ©efi^mac! gefunben.

@§ njar ber S^l^criu eigener Schabe, enineberte tc^, imb ein

größerer für ir;r gangeö ©ef^Iec^t. 5(ufrid;tig, kfter SDIann:

lüar bie eine leere ®ee(e wert!;, bag (Sie an aÜ il^ren S^üjeftern

üergweifcltcn ? Sollte e§ nic^t anä) in 3^;rer Sugenb met;r a(§

(Sin ©(dreien gegeben I}aben, beffen üeiner ©igenfmn fluger 3öcife

barin t^eftanben I)dtte, Sie 'Beft^en ju tooHen*?

Sßieüeic^t, fagte er trotfen. 2)ann todre nur leiber ber fleine

(Sigenfinn »on bem größeren üBertro^t ujorben, ber mir im 33tute

faj. STiein ©inn war unrettbar an (2d;onr;eit uerloren, unb ber

Söiberjpruc^, ber mir mit auf bie SSelt gegeben lüorben, bie

ungenügfamften Sinne in einem toeniger aU not^bürftigen 33au,

ber Streit jtüifc^en meinen SBebürfniffen unb bem SJiangel alfca

Steffen, ujorauf man Qlnfprüc^e ftü^cn barf, irar jo I)eftig unb

unüerfo'^nlic^, bag eä enblii^ jefbft ben Fimmel erbarmt ju Tjaben

jd;eint.

Wii einer ftral)lenben 9}^iene ftanb er in ftc^ uerfunfen.

3(^ r)abe mel;r genoffen, alä il)r 5ttte! fagte er plo^lic^ I;alb für

fx6). 2)ann I;ob er fein ®laö, fal} eine Seile in ba§ leuc^tenbe

Olott; T)inein unb fagte bann: 5)er 3ßein Ijat fc^on ju »iel au^'-

ge^laubcrt, aU bag ic^ 3t;nen nic^t 5(Ile§ fagen bürfte unb mügte.

?5ünen Sie S^r ®(a§! Söem !ann ein 5(lter beffcr »ertrauen,

als ber Sugenb!

Söir Hangen leife mit ben ©Idfern an. 5)ann trat er an

ba§ 23i(b unb 30g ben 33orl;ang jurüdf. 3n bem warmen Rampen»

lichte flog ein wunberbareg Seben über bie ©eftalt, aU ujürbc

baä 33tut in 't^cn SBangcn rotier, bie klugen ftral;lenber. (5r

fc^ob einen Seffel bem meinigen gegenüber, nac^bem er ben %\\6)

in bie STiitte beö 3immcr3 gerücft l}atte, unb »erbarg einen

9(ugenb(ic! bie Stirn in ber ^anb. 5)arauf fprac^ er:

©ine leere Seele war fie nic^t. 5>iellei^t »erftanb fie mit^

beffer, aU bie 5tnberen al(e. 5(ber \\)i (Srftaunen, if;rc »oUigc

3ll;nungölDfig!eit unb ber 33tic!, mit bem fie mid; anfal;, ob \^

CS auc^ xoxxiii^ war, bem fotc^e Söorte über bie Sippen gefommen
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— baS 5llteg traf tiefer unb entfc^eibcnber, aU ^o^n unb @rau«

jamfeit I)dtten treffen !onnen. (Sie ijai 9iec^t, fav3te ic^ mir,

üU iä) ginvv, man jotl nic^t§ gevjcn bie 5tatur tr)un. 65 »are

tin ^Nerbrec^cn am Snftinct, ber (^(eic^ ^u ©leirf) gejeKt, wenn

fie mir ^u gelberen njünjc^te.

(Seit jenem %bmt^ njuJ3te i(^, bat} i(^ allein Heiben würbe.

Unb feltfam, feitbem i^ bie^ toutjte, unb ber erfte (S(^merj

ausgeblutet l}atte, gefiel id) mir beffer alg \c jutior, unb »urbc

l}eiter cl)ne B^üang unb erlebte Mc atlerbeftcn $tage.

(Seit meinen ^nabcnjal^ren ujciren mir hci'i^c (Altern geftorben.

Unb ba mic^ ni(^tä an meinem $e{matl)orte ^nelt, lüo icl) einzig

um jener ji-^cnen §rcunbin willen meine ^^erien gu^ubringen pflegte,

%ah x6) am STiorgen nad; meiner 2)enmtl;igung 33üd;er unb Kleiber

^inem (Schiffer rl)einab mit auf ben 3Bcg na^ 33onn, banb meine

©eige auf ben S^ornifter unb wanberte getroft, freiließ in fe^r

flcinen $lagreijen, ba6 Ufer l}inunter.

3«^ fteüte »iele nüt5lic^e 33etra(^tungen unterujcgö an, unter

anbern, ba§ icb brei unb ^wanjig Saljre alt war unb mic^ fc^on

ein anfel}nli(^ (Stiic! Sebcn lang »ogelfrei bur^ bie 3Selt getrieben,

auc^ brei runbe 3al)re auf »erfc^iebcnen Uniüerfitäten l;erum ftubirt

^atte. 3c^ fam §u bem (Sc^luffe, mid) ernftlid)er, al» biyl)er,

ber ©ottin beg jHed)tä ju wibmen, »er beren »erbunbenen klugen

ic^ ganj wdI)1 gu befteljen erwarten burfte.

9Jtit ber 5!)cufi! l}ielt ic^ eg ju intim, um je baran ju benfen,

einen richtigen 9}ieifter auS mir gu machen. Sie fe'^en, ba^ ic^

an ber ganzen linfen (Seite einigermaßen gu furj gefommen bin.

3d; betrad>tete bie ©eige allezeit aU bie Sßieber^erftederin beö

fel}lenben ©leic^gcwic^tg, al§ mein lin!e§ 3luge unb ben eigentlichen

linfcn §u§, auf bem id) fii^cr im Scben ftanb. Unb weil id)

üon frül) auf immer nur für mic^ allein muftcirt '^atte, war ic^

über ben Dilettanten nic^t |inauö gefommen unb fonnte eg fd^wer»

lic^ uon ber 3u!unft l}offen.

3n SScnn richtete \6) mic^ arbeitfam unb*pl)ilifterl)aft ein.

2)ie SBerbinbungen lodten mic^ wenig, ^reunbe l;atte ic^ o^ne*

!^in balb mel^r, aU iä) braui^te, benn bie Sronie, meine einzige

ÜBaffe gegen alleg Unbequeme, ftumpfte fic^ balb an »erfi^iebenen

jDi(Jen S(^dbeln ah. Selbft bajj ic^ bereitwillig im ©elbleit;en war
4*
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3U »erben — I;alf mir wenig, xok eö benn auf Untocrfttdten

ü'6ert;aupt nic^t ücrfanvgen irill. 3m Uebrigen tüu^ten bie 9}ie{[tcn

nic^t re(f;t, ujaS fie au§ mir machen füllten, unb ba id; meineg*

tl;eilg mir au§ bcn Senigften d\vat> machte, fat; ic^ e§ gleic^mütl;ij

mit an.

(So »erging ein Sinter unb ^rül;ling.

®ine§ (2ommertagg fommt einer meiner ^reunbe auf mein

3immer unb ftört mid; »on ben ©liefern auf. @ö feien i3d;au»

fpieler in ^öntgSwinter, bie bort t>ierger;n S^age lang fpielen würben.

@ine Sßunbcrfc^cne fei barunter, deiner in ber ganzen 33urfc^cn*

fi^aft, bie gerabe am Ufer gefcffen, al6 fte lanbeten, fei unüerliett

na(^ 33cnn jurücfgefcmmen. ©ie t^eijje 2öill;elmine; bie (BdjavL":

fpieler felbft nennten fte bie f^one 2öi(lt>. 91un tummle bid),

SBruberl^crj, ba§ wir no6) ju re^ter Seit ^inauyfcmmcn, ha^

5[Reerwunber ^u fetten. ®ie f]3ielt bie Scuife in fatale unb

Siebe.

(Sine gewiffe 5ll;nung wollte mic^ an bcn (Si^ feft fArauben.

(Sie wiffen aber, bajj ein Stubcnt am ^uid^mittag im fd;öncn

Setter feinen eigenen Sßillen l;at. (So liejj ic^ mid; fortfd)lcppcn.

^eimli^ lec^jte ic^ freiließ nac^ einer 5lugenwcibe, benn ic^ l)atte

mi(^ uiele 5!)^onben lang üor allem ®d;cncn ftanbl;aft üerfc^lcffcn.

5llg wir l}inauö !amen, Tratte ^a^ (5d;aufpiel fc^on begonnen.

2)amal§ lag ein 3Sirtl}ül;au§ bid;t am 9tl;cin, baö üor Seiten

ein l;errfc^aftlid;er 23efi^ gewcfcn war unb unter manchen tieften

feiner frül)eren S3eftimmung aud; ein fleincö $ll;eater aufjuwcijon

Tratte, noc^ rec^t wol^l im (Etanbe. !Die eine (Seite biefeS 5tn«

baueö ging in ben .^c\, unb ein l)interer Sugang fiil;rte auß bem

£)bftgartcn in einige Simmer, bie für bie ©arberobe bcftimmt

waren. Sir (2tubentcn l;attcn bag 5tllc§ längft au^gefunbfc^aftet,

benn eg !am juwcilen, bafj einige 3:l)caterluftigc unter un^o fid;

ber ©clcgenl;eit bebicntcn unb ein 8tüc! jum heften gaben.

Sir fanben ben fleinen 3ufd;auerraum überfüllt, aber baö

5(uftreten ber (Schönen l)atten wir nod; nid)t toer))a§t. @Ö war

eine Gruppe brittcn Diangeö unb aujjer bem 5)irectDr !cin irgcnb

cr^eblid;eö Stalent baruntcr. Snbeffen — wir l;attcn lange gcfaftet,

unb fo waren wir nid;t geijig mit cl;rlid; gemeintem ixnfalL
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1^k erften ©cenen 5ti)ijcf;en bem 5(Iten unb bcm ©cfeiüid^t öingen

<jlan5cnb DcrüBer.

Dliin lüarb ein OJcurmetn bur(^§ ganjc ^uMüum Xjoxbax,

unb alle 5(ugen r)efteten ftc^ fc^arfer auf bie S;t;ür, burc^ welche

Scuijc 9)l{r(erin eintreten fofee. 3(^ ftanb im ©ebrange an jincm

"Pfeiler, unb, el;rli^ Ö^agt, bie erfte ^tufujaKung ber ^Djtnung

luar jc^cn irieber ge!ür)It. 3c^ glaubte au3 anbem @rfal}rungen

unfern nid;t fel)r njäl;ler{fc^en 53urf(^engef(^macE genügenb ju fen»

nen, bcffen flamme nur eineö fi^tüa^en SBinbeä beburfte, um
pm 5)ac^ l)inauö5ufcl;lagen.

Berftreut fal; i^ »or mic^ nieber, alö mic^ ein unermejjlic^eS

.^latf^en auffd;rccfte. Sd) blitfte auf, pe ftanb fc^on auf ber

^ül)ne. @0 mar mir, iüie lüenn fte »om ^immel t; erabgefallen

lüäre.

3c^ bei(^rc{be ©ie 3l;nen ni(^t. (2el;en ®ie ba§ SBilb S^ncn

gegenüber an; baä ttjar fte. 5ll§ ic^ fpater baö erftemal in bie

Mvd)z trat, bie ba§ £)r{ginal benjal;rt, war mir bie 5tel;nlicf;!cit

faft gefpenftifc^ erf(^recfenb.

51un aber l;Db fie bie f^tüarjblauen 5lugen auf unb lie§

fte ol}ne ©egenftanb über baö .^an^ f(^weifen, auc^ iiber mein

'^tuge itjcg. 3d) fiil)lte ben Pfeiler gittern, an ben ic^ mii^

lehnte.

5lber bie ©eujalt, bie öon il)r ausging, dl;nli(^ tüie i^ fte

au^ 23ilbern gegenüber f^on empfunben l;atte, gog fic^ Ujieber

uon mir jurücf, al§ fte ju fprec^en anfing. 9i{d;t, ba§ fte Dl;ne

S[>crftanbni^ gefprocl;en ^ätte, aber üßKig ül)ne 2Öärme unb Seele.

Wit bem gleic'^gültigften ^ton entfielen il^r jene 33e!enntniffe

ic^n)ärmerifrf;er, überftie§enber @el;nfuc^t, bie fo üiel 3lnbarf;t t?Dr

bcm iBic^tcr brauchen, um im 5LRunbe einer l;eutigcn Sd;aufpielerin

uny mit ber @infad)l;eit ber Söa'^rljeit gu berübren. 5(u(^ il)re

SBeiuegungen ujaren gelaffen, fül)l, mübe. Sie l)errli(^e, ni^t

gar große, aber öolle unb ftcl^e ©eftalt regte fti^ tüie im iraum,
une fd;laftüanbelnb. 2)ie 5lugen fal;en suujeilen bei ^erbinanbä

glül)cnbften (2d)iüüren tl;eilnal)mlc§ auf bie bütftigen (Jouliffen,

unb cbn)ol}l meine ^ameraben mit il;rem 5lpplau§ nid>t nad;liegen,

borte i(^ bo(^ in ben 3tt)if^enacten mancherlei üerbac^tige Sieben,

3. S. ujer fo fc^on fei, fei f^on an unb für fic^ (S(^aufpiel§
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genug, ober bie Olotle ^affe ni^t für il^re ^igur, cber anä), \^r

fei nic^t tüo^l ballet, bcn (Bä)\van unter ben ^raf;en üDr^ufteÜen.

2)cnn ba§ tl^r ba§ ^ublüum »leKeic^t ntcf;t ber 5}iüt}e njcrtl;

fehlen, fonnte einer boc^ anfc^cinenb gebilbcten Äünftlerin aud;

ni(^t t)on fern zugetraut ujerbcn.

9(uf bcn ujenigcn gefc^rietencn ^^I^caterjetteln, bie am ©in»

gang be§ Sßirtr^gf^aufe» angehebt n^aren, ftanb fie aU %xavL auf--

gefiil^rt. SI}rc Sugenb unb ^ri](^e fc^ien biefem ^u ujiberfpre^cn.

3e länger ic^ fie aber t^eoBai^tete, befto weniger zweifelte id) barvin.

(Sine geujiffe aT;nung0üDlIe 2)ammerung beg Söefenö, bie in ber

Ololle ber 2ouife fo nDtt;ig ift, fehlte il^r nun gerabe gang. (Sie

irar 3uni(!I;aItenb, aber ni^t fc^eu, unbefangen in Jeber ©ebcrbc,

aber nic^t untoiffenb, ungelof't an ©eift unb Scibcnfc^aft, aber

niä)i burd;n)cr;t uon »erl;altener jungfräulicher ^^euerfraft. 2)aö-

9lätl)fcl'^afte il)rer ^erfon »ottenbete ben $lrium^l; i^rer (Srf)DnI;cit.

%U "i^a^ ©tüd uorüber ujar, unb bie Hoffnung ber OJ^eiften, bie

Bauberin nä(;er fennen ju lernen, burd^ ben furj angebunbenen

2)irector »ereitelt ujcrben, geigte ftc^ bie ©d^ttärmerei in ben

bergen meiner (Kommilitonen fo einträchtig, baß bie fec^jig unb

mct;r 91ebenbur;ler fid; unter bem »om Söirt"^ au§gefunbfd[)aftetcn

?^enfter ber Simonen aufftetlten unb ein bamabS beliebtet (2tanb*

^en im üolten (§X)ox abfangen. 2)ie ©arbinen blieben inbej>-

I;erabl;angen, obnjot;l baö Öic^t bat^inter brannte unb beibe genftci-'

ffügel vo^it offen ftanben. i)ann Iie§ fic^ ein $l(;ei( ber @ntl;u*

fiaften im ©arten beim 93ein nieber, ujäl^renb ein anberer iu

bie 23onner Kneipen jurüdwanberte, um bort ben ^^reunben Söunber

über Sßunber jum heften ju geben.

3c^ l^atte mic^ üon ben 5Inbcrn getrennt unb trug mein-

»olleg ^erj entlang bem lautlofen 9l(;ein auf einem cinfamen

^u§pfabc nac^ ^aufe.

3^ ujujjte nocf; nic^t, \oie eS um mic^ ftanb. ßrft am
anbern 9}lorgen follt' ii^ e§ erfal)ren, ba meine ©ebanfen burd;

feine ^JJlac^t beö SBiHenö an bie 9(rbeit ju feffeln waren. 9)^eine

alte §au§U3irtI;in, bie mic^ fonft immer in ber §rüt)e geigen

l;crte, fam beforgt r)erauf, alö 5(lteg ftill blieb, unb fragte, ob

ic^ fran! fei. ©c^lec^t gefc^lafen Tratte ic^ allcrbingö, fo »iel

mugt' i(^ mir felber eingeftel;n. Unb loenn 5irbeitgfc^cu eine
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^ranf^eit ift, jo wcir ic^ I^erjlii^ franf. 5flun )aun ic^ lUer bic

tiefte ^ur. Uekr 2:ag iuar i^ mit mir barükr einic^, ba^ (Snt*

I^altjamfeit ba§ jc^nefffte 9}Zitte( fei. ©cgen bic i^catcrftunbe

lief bie JlrcmÜ^eit mit bcm ^(r^te burc^, unb i^ fa§ einer bcr (Srftcn

Dor bcn fc^icfjaU^tJotlen Brettern.

2)ie f(^ene ^rau gewann nur no^ in ber 9'iäf;e. Sc^ fa"^

erft, baJ3 Jviinft, Rampenlicht unb ^u($ feinen St^cil an i^rer

Sauberei I;atten. 5luc^ fiel mir auf, baß fie ftd) einfacher flcibete,

a(g bie anbern ireiblirf^en ^D^iitglicber ber Siruppe, bie fte mit »iel

2:1; eatcrflittern gern Überi3län3t Ratten. fDafür fc^ien 5(ne§, tüaS

fie truv3, il^r eiv3en ju geI;oren, bie !teine gclbene ^ette um ben

$alg, bie weniy]en (Spanc^en unb Siinr^e, unb fie truv3 3ev"^li(^eS

mit einer üDrnet;men 5uicl;läf|u3feit, bie fer;r gec^en bag »crbringlic^e

^ral}len if)rer (ScUeginnen abftad^. Seiber ftiinb fie il}nen an

^efcl;afti3!eit bc§ ©pielö eben fo nac^ lüie an (2uc^t ju gefallen.

(So iüar biefelbe falte '»Paffiüität (}eute wie geftcrn.

Unb fo blieb e§ all bie folcjenben Slage. Saä Uebel war

nur, ba§ f\6) mir bie (Smpfinbung bafür öctlig abftumpfte, baf,

man mic^ mitten in ber i^DrfteIlunl3 t}ätte anrufen imb fragen

fcnnen, welche» (BiM gefpielt werbe — unb ic^ wäre bie ^tntwort

fc^ulbig v3eblieben. Siöenn fte i3erabe nic^t auf ber 23ül;ne war,

ftierte i^ in bie (5(^anicd;er beg (Sontrabaffeö in bem fleinen

Orc^efterraum unb fat; unb l^ortc nid;t§ um mic!^ I^er. Srat fie

wieber auf, fo lie§ mein 9(ugc nic^t »on il;r, unb lebte nicf;tö an

mir, alö mein 5luge.

ß§ fcnnte nic^t fetilen, bag fo »iel feurige junge Seute mit

ber 5lutcrität beö ©irectorö balb fertig würben. (Sc^on am
britten 3lbenb nar;men bie Sc^aufpieler alle an einer (^onbelfal^rt

2;t)eil, unb ber (Senior ber 23urf(^enfc^aft, ein fel}r fcl;muc!cr

Süngling »on ritterlicher Haltung, erlangte bie beneibete ©unft,

neben ber fc^cnen Söiltp im ^al;n ju p^en unb il}r feine ^ulbi»

gungen ju fagen, bie fte in tl;rer müben, gerftreuten SSeife gleicf)«

gftltig an5ul)cren fehlen, ^ä) beobac!^tete bie 33eibcn auö einem

anbern Diac^cn mit einem ^erjflcpfen, baö \^ mir, fo gut eS

ging, al§ ha^ 9)]utl)fieber ber Oleftgnaticn au^julegen bemiit;t war.

3c^ i'o^v noc^ »cmünftig genug, einjufel^en, ha^ man fein ftatt»

lieberes ^Paar wünfc^en fönne. 3(ber bie geringen Sortft^ritte,
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bie ber ©tücütc^c machte, tl^aten mir bo^ ü6erau§ fanft. ^Bk
mußte 35erftanb r;al:en, njenn tr;r biefer 5(nBeter, ber ein guter

unBebeutenber 9}?en]d; war, md;t fonberlic^ Sufctgen lüollte.

Salb üer'brettete fi^ 'i)a^ ©erü^t üon ir;rer unbe^jiüingüc^cn

Sugenb ^ugleld} mit mancherlei ^iftorien, bie man auf Soften

ber brci ober üicr anbern 2)amen er3ät;lte. «Sie r)atte eine ge«

lüiffe 5(rt, alten i^reir)eiten gußorjuCommen, ol^ne UnfrcunblicBfeit

eine (Sc^ranfe um fic^ gu ^icl^en, unb bie %l)üxl)c\im, bie um fte

I)crum mit ben leichtern ®ej(^Dpfen c\ctrieBen iruvben, uollig ju

ii6crT;cren, fo ba§ einige 3uöcrfic^tli(^e, bie ftc^ »ermeffen Tratten,

luenigftenö einen ^ujj gu geirinnen, nacf; gerinigen 5(n|*ta(ten jur

(Srcberung ir;re 3Sette freitüillig Dertoren gakn. Sc^ t)orte bcm

unaHajftgen ^in» unb §erreben üBer ba§ 9latl}fel mit großer

@cnugti;uung ju. (5d r;atte biegmal toenigftenS deiner tixva^

uor mir Dorauä. 2)enn auc^ bie (Sc^aufpieler, mit benen man
fic^ t^eim Söcine t^efreunbete, konnten ft(^ nic^t beffercr ©rfolge

rütjmcn. 3L>Dn il^rer 2>ergangenr)eit ttjußtcn fie nichts. <Bk war
eineö S^ageS in SJiainj gum 2)irector gefommen mit ber Sitte,

fie ^u engagiren. (Bk ^al^e früher nie gcjpielt. 5[Rit Stirem

@efi(^t f^ielt ftd/ä ücn fetBft, t;atte ber 2)irecto.r gefagt. (Seit*

bem fei fte ein Sa'^r Bei t^^nen, unb I;al^e nic^tö angelernt.

(5§ fügte ftc^ ein paarmal, bajj id; auf (Spaziergängen in

iljrer ?Rar}e war unb I)crte, wag fie mit 5(nbern fprac^. @ö ffang

5l(Ieä gut auö biefem DJiunbe. Einigemal fal) ic^ if^re fingen

auf mir rul}n, oI;ne jcncä nic^t fet}r gütige 25erwunbern, mit bem

mi6) bie 5(nbern inö Sluge faßten. (5ä t(;at mir wo!;! tnö ing

^crj t;inein, dI^wdI)! iä) in ber ^Ncrwirrung, wie mir immer ge»

fd^ai;, (al}mer würbe alä fonft. fDie rut)ige $ll}eilnal}me ftanb

tt;r gar ju gut, ir}r ®efic^t belebte fic^, wcnigftenö bilbctc fic^'o

ber arme 3Sid;t ein, bem bDi"^ burc^ bicfc $ir;cilnal;me nur wieber

feine 5^arrl;eit üorgel^altcn würbe.

©elegcntlid) richtete ic^ auc^ wot^l ein 2Bcrt an fie, wenn

fie einmal üor fo »ielcn »<p«^fina4crn im 5(ugenblicC feinen '^atte.

(Sie war fel}r frcunblid;, unb mir fd;ien, rebfeliger, alö ju ben

Qlnbern. 5lber bie ^rcubc l}atte immer balb ein @nbc. önt«

Weber !am ein ^Dritter ba;^wifc^cn, ober \6) ertappte mic^, wenn

fic eine ?$ragc an mic^ richtete, barauf, baß ic^ o^nc ju ^orcn
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unb ju benfen in t^r ®eftj^t geftarrt r;atte. ©vinn f(^e§ mir

baö Sßlut in bie Schläfen, unb, meine SSertoirruncj njol;! bemcr!enb,

loar fie freunblic^ B<^nugf wnter einem Q^omanb at^^ubrec^en.

Sf;re ®üte unb 9Jicni*(^li(^feit rauHe mir uottenb^v \üa§ an

mir noä) mein j^eujefen toar.

34 ^itt ®i2 «itf)t ermüben unb ^lacj für ^acj jene» i^er^

iccrrcne Seten jurücf^urufen fu^en. 2)er gefürcf;tete üicr^et^nte

war enblic^ ba. 2)er 2)irectDr, ben eine 3>erpf(i(^tuni3 ncid) (5cln

rief, \üar nic^t ju Bett)ei3en, no^ eine 3öccf}e ju bleiben, chücl;!

er ^länjenbe ©efc^afte machte. %nv ben leisten 5(benb lUvir ein

Suftfpiel angeüinbigt. (Sin Salt, ben bie (Stubenten im ©aale
t^eö 2rsirtt}C^I)aufeg üeranftaltet Tratten, unb eine folennc Kneiperei

joKten ben f(f;cnen S^raum biefer Reiben 2^^o(^cn ab{c^lieJ3en.

SBa§ au§ mir ujerben toürbe, lüenn icf; au§ biefem $lraum»

leben aufn^a^te unb ben traurigen %ao^ mä)t mel}r erträglicf;

finben !onnte, \üeil er einen 3tbenb ^^atte, baS l;atte ben ganzen

^3^Drgen wie ein fd;u)erer ftumpfer ü^ebel üter mir gelevgen. (SAon
?rtittagä Hc§ \d) mic^ in ber ^cil^re überfe^en, um auf bem ^J^arfd;

nacl) ^ßnigewinter meine teflommencn Sinne ^u lüften. 6^0 u\ir

ni(^t aH^u r;eiJ3; aber id; !am nur feuc^enb uon ber Stelle unb
mußte oft au§rul)en. 9}iir lüar, alö ging ic^, ein 5trmerfünber

meinem legten Stünblein entgegen.

So fam \6) freili(^ juerft üon Tillen an unb ^atte fogar

^a^ melan(^olifrf;e ®lücf, bie jc^cne ^rau, bie am ^enftcr ftanb,

er)rerbietig gu grüben. £)ann fd;li^ ic^ mic^ in§ $ll;cater, ba?

bun!el lüar, fa§ auf meinem angeftammten ^la^ bic^t ücr bem
£)r^efter nieber unb genoß ungeftort bie ^Bolluft ber im'itr^enbftcn

^iebeöfc^mer^en.

©nbli^ fam ein (Sd;warm 3lnberer in "taQ noc^ unerleud;tete

.^aug unb fanb mi^, ben Äopf auf bie 5lrme gelegt, S^ jagte,

bajj ic^ I}icr eine Stunbe gejcblafen t;atte, »om (Sang ermüdet.

2)a e§ bunfel ujar, !onnte mi(^ mein ©ejlc^t ni^t ücrratl^cn.

5Daf^ $auö überfüllte ftc^ balb ; alle 2;r)üren mußten cffen bleiben,

benn man ftanb bi§ auf ben ®ang l}inau?. 5Daä fi^lc^te fleine

£)rc^efter fing an eine lal)me £)uüerture p fragen, baö alBemc

^uftfpiel begann, ic^ lachte ein paarmal |ell auf, wo m6)t^ ju

lachen war, benn hk ^offe biefeS Sebenä !am mir immer toller
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ijor. Wiikn in biefer 5lrmfelig!eit trafen mid) einmal bie ernft*

I;aften ^(ucjen ber fi^ßnen %xan, bie I;eute nod; jerftrcutcr fpielte,

als getüül)nlic^, aBer in (Sc^onI;eit ftral;(te, toie nie. (Sine un*

gefunbe Suftigfeit err;it3te ntic^. ^d) XGoiik mir ül^erbic§ »er

meinen ^reunben ein glanjenbeS B^ugni^ cjeten, bag il;re Dicrfcrcien;.

mit bcnen mic^ bie ©c^arffK^ticjften nic^t »erfc^ont I;attcn, je^r

unBegrünbet cjenjefen feien.

2)0 ging ber erfte 5(ct »orüBer. 2)ie STtuftfanten, bie mit

ber 2^rup)3e gegen unb ()ie unb ba in einer Dperette eine größere

O^olle fpielten, njaren r;eute tefonberS \d)kä)t Bei %aci unb ©el;cr,

•Sie Tratten, ba e§ ber 5lBfc^ieb§tag icar, fiel; gu guter Se^t in

bem SSein ßon ^onigSüjinter noc^ eine Befonbere ©üte tr;un

iroKcn, unb ber SSorgeiger gumal luar ftar! Bcjec^t. 5(lg fie nun

eineg il}rer genjöl^nlic^en 3ii?ifc^cnactftü(!e einfetten, baö auö bem

5)Dn Suan nic^t ungefd;icft 5ufammengeftor;ien n^ar, fonnte ber

^DRann feinen wanfenben Sßogen nur ju einem mißtonigen Stam*
mein Beiüegen. 3n ber 5tufregung, in ber xä) wax, I;Drte ic^ ba&

ni(^t lange mit an. DM einem «Sprung ujar id) üBer ber Sd)ran!ef

Tratte bie mi§l;anbelte ©cige ergriffen unb fpielte au§ aller ^ad)\r

fo ^a^ meine 5i3titfpieler in einen ungeit)ol;nten 3ug !amcn unb

felBft baö üBerlaute ©efprai^ im ^uBlifum untcrBroct;cn irurbe.

-3ll§ fte mic^ fcir;en, Bra(i)en fte in ein ungeftüme§ ^latfc^cn au$

unb riefen mir Si^erje unb 51e(!ereien ju, Ujorauf e§ ujiebcr ftiU

ujurbe Big an§ (Snbe beS Stüdl Einige jvopfe ber S^aufpielcr

fal;en l;inter bem 9Sorl;ange »or, ber 2)irector fam auö ber ©culiffe,

fcgar bag ^leib ber fc^önen SQSill^ fal) iä) im ^rofcenium iücl;cn.

5)ag Befeuerte mi(^ immer mel;r. 5D^it bcn njilbeftcn ^affagen

ftattete id) meinen ^art au6 unb lieg meine ©cige üBcr ^ie

anberen Stimmen l^errfc^en, fo »iel 'i)a^ nid)i fcl;r »crgüglic^e

Snftrument l;ergeBen njoKte. 9tm Sd;lug ncucö 33rat?o unb ber

{Ruf, baJ3 ic^ auf meinem ^la^e BleiBcn unb allein toeitcrfpielen

feile. Sei; ttjiHfal^rte gern, ^d) ttju§te ja, bajj fte l;intcr bem

SSorl^ang ftanb, unb bag ic^ feine anbere Spracl;e reben burftc,

it}r meine 5lBf(^iebögcban!en ju offcnBarcn. Sal;renb id; fpiclte,

regte fxd) !ein ?aut im ^aufe. 33iele mDd;ten in il)r ^cvi greifen

unb fül;len, bajj id; einen il)cit \l)xcv eigenen (Smpfinbungcn aug«

jprac^. 2)enn alö id; fd;lc§, BlicB e§ ncc^ eine SBeile ftiH.
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2)ann erft machten fic^ bie cjepregtcn ©ciftcr in an'^altenbcm

fBxano Suft.

3cf) blicB avLÖ) im S5crlauf bcr ^cmcMc im £)rd;cftcr fi(5cn,

njär;rent» ber 2>orgeigcr neben mir feinen dlau]^ auöfcBUef. ^^(ber

i(^ nal;m feinen Sli;eil an bcm Spiel, ntcf;t einmal fo »iel \vk

tnöl;er. 2)enn ic^ freute mid;, bie ^(ußcn 511 if;r anf5ujct;la.3cn,

als Mtte i^ mic^ »erratt^en unb auc^ ben 5(ntl;e{l ücrfi^erjt, ben

ic^ frül;er in biefen Bü^^n S« lefen glaubte. 2)er jweite 5{ct

ging fo üorüber. 3n ber fotigenbcn ^aujc fonnte icf; nicf;t anberö-

alö lüieber ben 33cgen fiir;ren, bicömal nur n?ie ein rüftiger ^apefi»

meifter. 5(uf eine Sntproüifaticn lic^ id) mid; trc^ aller 5:ittcn

nic^t met;r ein unb ftal;l mid;, furj cl;e ber 3?Drl;ang aufrcKtc,

auö bem S;l}eater in ben ©arten l;inau'l

2)ie (Sommernacht tt)cl;te iiber bie 33lumenbeete unb burc^

bie 3tüeiv3e ber 5lpfclbäume, unb ber ®cfang ber ©rillen fc^iuirrtc

im @rafc. (Sin 2eu(^t!äfer floig an mic^ l)cran; ic^ l;afd)te il^n

unb trug il;n eine 5S>eile in ber §anb. 23ei 2;ag bift bu l; ablief;,

fagte ic^, unb liefj il;n lüieber fliegen. 2)ie 9lufrcgung, bie id;

über ben ganjen 5:ag in mir getragen l;atte, l{eJ3 enblic^ »on mir.

Söeber Jene böfe 2uftig!eit, ncd; ein eigentlid;er (2d;mer5 luar in

meinem Snnern, bafür eine fütje 2)umpfl;eit unb jene Steigerung

ber Sinne, bie fie alten begegnenben Stimmen ber Duitur em»

^fanglic^er ma^t. 5[)iitten im ©arten ftanb ein breitarmiger,

niebrigcr alter 33aum, um ben eine San! gewimmert luar. 93ian

fcnntc Dl;ne 9}lül;e l;inauffteigen, unb ic^ erfal; mir eben einen

bequemen Si^. 2)urc^ bie Surfen ber Steige !cnnte id) ben

©virten üor mir überfel;en, bal;inter ben ^of unb bie genfter be§

Slan^faaleÄ, tüo f^on bie Sampen angejünbct lüurben. 3ur O^cc^ten

5)ac^er beö Stcibt^en«, lin!g ber bunfle 9ll;ein, über ben Sd)iff«

d;en glitten, ^in größeres !am mit »cKcn Segeln ücrüber. feie

SchiffCdaterne fpiegelte ftd; rul;ig im 3Saffer, unb rDtl;befc^ienene

^inbergefi^ter tauchten auö ber 2;iefe bc§ SSooteS auf. ^d) fal;

in bie ^iä^e unb 3öeite Vüie in eine frembe Söelt, bie man mir

gu befc^auen gcnnte. 9ling§ l;aud;te um mtc^ ber S^uft ber 9u-id;t*

blumen, unb ber 2;l;au riefelte erfrif^enb über mi(^ l;crab.

3^ f(^lD§ je^t au§ bem Carmen, ber »om 3:l;eater l;er erfcboll,

bag baS Stürf ju (gnbe fein muffe. 2Bir!li^ fat; id) balb'ben
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5lanjfacil ftc^ BeteBen, 3(nbere u'^er ben $cf T;erau§ftromen, uuv

]\d) erft burd^ einen Xrun! im freien »on ber überftanbenen ^i^e

§u er(;olen. ©inige SSürgerfamilien au3 S3Dnn unb ^cniß§=

luinter, bie eg ben ©tubentcn ju ©efaUcn mit ber ®ejellfd;aft

vcn (Si^auj^ielerinnen ntcl;t all§u angftUc^ naT;men, I;atten guge»

fvigt an bem Söatte ^l'^eit ju nel;men, unb bie ©egenwart einiger

^rofefforen "beii^og anö) »iele Don ben S3eben!tic^ercn ju I^leifcen,

S3alb lüar ber ©arten laut unb rev3fam ton luftnjanbelnben ^Paaren

;

©eld(^ter unb ©efliifter iüel;te an bem Saum üorüber, auf bem

\6) faJ3, unb erft als au§ bem (Saal bie ®eigenftrid;e locften,

Hxtb id) ujieber in meiner »ertorgenen ginfterniJ3 allein.

llmfonft ftrengte ic^ mic^ an, unter ben \üirl\'lnben (Statten,

tie je^t an ben ^^cKen ^enftem »orüBerflogen, bie (Sine, bie ic^

meinte, I^erauSjufinben. 3c^ !onnte eö nic^t über mit^ geujinnen,

t)ina'63ufteigen unb fie im ©aale auf5ufuct;en. 2)a§ ic^ fel;en

foUte, wie fie i?on §anb ju ^anb, üon 5lrm ju 5(rm ging, unb

me'^r al§ (Siner {f)re Schulter an feiner 33ruft \\\[)kn bürftc, —
t»a§ fonnte ic^ t)on meiner noc^ nicl;t fcl;r reifen Oteftgnation

nid;t »erlangen. 3c^ tcar l^eimlic^ bamit jufriebcn, ba§ ic^ fte

an^:! ber ^erne nicl;t auSfinbig macl;te. ^d) ging fogar mit mir

§u ölatl;, oB ic^ eö moglii^ machen fonnte, fie überl;aupt nic^t

mel;r ^u jel;en. 2)ie S3efrf;ämung, biefen ^ntfc^luj^ 3U faffen unb

fclBft njicber umjuftogen, foUte mir erfpart lücrben. 2)enn iplo^*

lid; !am fie am 5trm jenes fronen (Stubenten, ber fc^on bei ber

©onbelfa'^rt it)ren Oütter gemad;t l;attc, über ben
."p^^f

ba'^cr;

t)inter il;nen bie jujeite Siebl;aberin mit il;rem ®alan unb ein

ileHner, ber ein 2;{fd;d;en unb einige ©lafcr unb ^lafc^en trug.

(Sie betraten ben ©arten, unb gu meinem (Sd)rec!en gingen

fie gerabe auf meinen Saum tcS. @S lüar ju f^'»ät, um unbc*

merft l;inab 5U flettern, unb fo ergab ic^ mid; in mein Schief*

jvil, ba [\t !ein 2id;t l;atten unb mein 5>erftc(! fi^er genug festen,

'©ie liejjcn fic^ njirÜid; unter mir nieber, baä Slifd;^en würbe

aufgefteUt unb ber Seltner empfal;l fid).

9)^eine (Schöne trug einen Dollen Siofcnfranj im ^if^icii unb

fd;ien fel;r bla§ unb gcbanfcnüotl. (Sic l^ortc il;ren Begleiter

•gcbulbig ein langes ®efd;nja^ über baS Stüc! unb bie SSortreff»

Iid;feit il;reS (Spiels auSframen unb fagtc bann rul;ig; (Sic irren
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ftc^, okr reben gegen St^re ?Dicmung. ^^ fül/fe eö am Bcften,

^a^ i^ für bte ^olle nic^t pvi[fc. 5(nbere, §u benen \d) üieücirfjt

mer;r ©efc^ic! T;atte, fter;cn teiber iiicl;t auf unfercm Olepcrtcir.

— Söorauf \l)v Dritter nicf;t unterliej^, eine Öanje gegen Scben

einzulegen, ber an bcr i^oI(!ommen^)eit iljrer I;euttgen ©arftctiung

gu jnjeifeln njage, foHte eS aucf; bie 5)ame feiger fein. 5)a*5

anbere ^Paar n^ar in feine eigenen 3(ngeIegenT;citen ju fetjr vertieft,

um I^ierüBer eine OJceinung ^u Ijabcn.

5)ie ©läfcr ujurben üollgefc^cnft, unb ber SBurfc^enfenior

erl^o'B ba§ feine unb hvad)k einen 3^rin!fprucf; auf bie ©c^ont^eit

aus. 93]an ftiejj an, unb SöiKp nippte axiC^ iijvQin ©(afe, iüaT;renb

bie 5(nbere il^rem @r!crenen tapfer ^utran!. 2)a, aU eben ber

(Sprecher fid; ivieber fe^te unb fuf; anfif;ic!te, feinen 2^oaft gu

glofftren, !racr;te ber 5[ft, auf bem ic^ fajj, fo ücrncl;mlic^, ba[j

alte 3Sier in bie §d^)c fprangen.

3cl; t;ätte nichts fei;nlic^er gettjünfc^t, al§ bag mir in biefem

5tugenl^li(! ©ulen« ober Olaknflügel gen3acf;fen lüaren unb mi(f>

unüergüglicf; auö bem ©arten ilter ben 9il;ein in bie ireite Sßclt

getragen I}dtten.

fDergleicl;en ereignete ftcf; freili(^ nirf;t. 5lber n^ie ein arme^

in bie ©nge getriebenes 3^igbtr)ier in ber S^er^ireiflung jutoeilen

einen 5D'Jutr; fagt, ber fonft feine ©ac^e nic^t ift, fo gat mir
meine t^ofe Sage allen Runter unb alte Raffung, bie mir fonft

ber f($ünen ^rau gegeniil^cr gefer)lt (;atten. Sc^ lieg meine ^amc*
raben lachen, bie beiben (2(^aufpiclerinncn ftaunen, unb ftieg fel^r

gelaffen öcn meinem 35aum IjeraB. (grft al§ tc^ feften ^cben
imter mir I;attc, lieg i^ mirf; gu (gr!lärungen T;crl^ei. Sc^ l;atte

t^elanntlic^ Einfälle ijon (2c^laffu($t, fagte \d). 3:r;atfa4e fei,

bag man mid; öor 33cginn bc§ ©c^aufpicls im S;I}eater f(^lafenb

gefunben I;abe. 5tucf; fei icf; nad) bem jiceiten 5tct r;inauSgegan«

gen, um mir braugen ein ^piä^c^en gu fud;en, meiner müben
9iatur if;rcn Söilten ju laffen. 2)a bie 33än!e im ©arten nid;t

fu^er genug Der (Störung gefc^ienen I;atten, M^o l;atte ic^ mic^

Keffer t^etten !önnen, al§ in bie fxd;cren Stefte biefeS bunfeln

Saumes?
(5ie r;atten r)eral^ftür5cn !cnnen, fagte SBiH^ mit all jener

.5)er3li(^!eit, bie mid; fonft fc^cn erquirft ^atte.
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3c^ xoat gottlcS genuij ju ertüiebern, ba§, toer auf (gtticm

^eine lat}m ift, ntd;t fel^r fürchtet, eö auf beiben ju iüerben.

5(ber ©ie t)akn üDrf;in nicftt el^en fc^läfrig gefptelt, faßte

'i)k jweite SieBI^abcrin.

(gö !am 3I;nen nur fo üor, ^raulein, »erfc^te i^. Sn
^at)r(;c{t fc^lief ii^ au^ bamalö, unb ®ie I;örten m6)U a(ö

meine 2;räume, bie aUerbtni^g leH^aft unb änv^ftlii!^ waren. 3c^

bitte nDd)malä um ©ntfc^ulbigung, ta^ iä) bieg trauliche 23ei*

jammenfcin geftort I;abe. Seben (Sie tücUl

(£d woUte id) »on if^nen gelten. 3SiIl^ fc^ttJieg unb fa^

mid; D(;ne ein Seichen be§ ©efattenS ober 93ii!3falfen§ an. Slber

>ie 5tnbern r}ieltcn mic^ mit freunbfi^aftlif^er ©eiualt unb ttjotlten

mic^ nid)t et;er loölaffen, aU big id; für meine unl;cf(id)e Schlaf»

iud;t ©uj3e getr^an unb mic^ mit einem S^rinffpruc^ lieber ju

(§X)xcn gebracht [;ätte. ^d) ergriff ein (^(a§ imb braute ein .^oä)

aug auf bie dlaä)i, bie eine 9}iutter ber ©lücHi^en unb S^rau*

riigen, ber Siebenben unb (Sinfamen fei, bie 33Iumen buften unb

bcn Sütjanniöirurm leuchten laffe unb infonber()eit immer bie

(^Dunerin eineg armen (2d)laffüci?tii3en gewefen fei. ®ö war in

meinem (Spruc^ für Seben etwaö; bie beiben ©tubiofen beuteten

fxd; i'^n aU einen ©lücfirunfd; ju it^ren Siechten auf bie ^efell*

fd)aft ber 'Bdjümn unb ftimmten laut in ba§ ^l>iüat mit ein.

2öa(;renb ic^ fo noc!^ bei i(;ncn ftanb unb bie üeine (2cu»

brctte mxd) mit ar(erl}anb fragen unb Ületfereien auff;ielt, !am
eine (Sc^aar »on S^änjern mit tl;ren 9)iäb(^cn in ben (harten,

unb unfere 3urü(fgejDgenI;eit Ijaik ein 6nbe. 93can t}abe bie

©amen im (Saale »ermißt, I}ieJ3 eö, unb baö ?^cft brot;e um feinen

Doilen ®(an5 gu kommen. 5lfö ein neuer S^anj 3([te wieber inä

§auS rief, würbe auc^ bie ©an! um ben 33aum leer. 9lur ic^

ftanb t»cr bem »erwaif'ten Stifc^c^cn.

(Sei'g benn! fagte id;. So füll bie 2:r;crr;cit il;r ®nbe

finben. ^d) nal;m hai ©laö, au3 bem fie gctrunfon l^atte. 6ö
war noc^ t)alb üolt. ©er <Sd)Dn^eit, fagte ic^ laut, unb ber

IRadjtl unb trän! eS auä. 2)ann wanbtc ic^ mid; unb ging

ftanbl;aft bem (Snbe beS (Wartens ju, meinen $)eimweg anju-

treten.

2)a )3lo^li^, wie id) gleichgültig ben S3lid! über bcn 4)of
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tjoranf^icfe, fet/ tc^ ti)a?, ba6 mir ben ^ug an ben ^Boben tieftet.

(2te felkr !am mit rafc^en (ScBritten auf ben ©arten ju, iiber

t»a§ l;ctte 0eib ein bunflcg 5[RänteIcf;en geirorfcn, gan^ attein.

5? er ül^ertantem ^erjftcpfen broT)te mir bie 23ruft ju iprincjen,

iinb c3 umfinv3 mii"^ luie 3d;tüinbel. (Sie lüirb ctiraö »erlorcn

reiben, jagte i^ »or mic^ I;in. Ser (gc^mcrj tritt noc^ ein Tud)'-

jpiel mit mir I;alten. — Scf; ftanb an einem 5Dicnat§rofentuf(^

mitten im Söeg. ^So gern ic^ lua'Brrjaftig njoUte, id) fcnnte

mid; nicbt regen, um if}r auC^5upeid;cn.

So fam fte nat)c ju mir I^eran unb fd;ien unöertegen, mir

{}ier allein ju 6egcgnen. 3c^ xoav baö freilid; geiüol^nt, bafj man
ini$ im ©eriuvgftcn nic^t fürd;tete. ^ier ater tl)at eS mir benncc^

ti^el) unb gab mir im 5(ugenblic! meine Haltung luicber. (Sie

^atte e§ fonft 6el)arrlic^ »crmieben, mit (Sinem üon un§ irgenbnjo

ebne anbere ©ejeGfc^aft ju jein. Se^t ging fte mit gleic^mütl}igen

'Stritten auf mid; ^u.

(So ift l;eiJ3 brinnen! fagte fte. 3c^ Ware 3t;nen banfbar,

iDcnn Sie mid; auf einem ©ang bitrc^ ben ©arten begleiteten.

Senn ic^ gej^ielt t;abe, mag ic^ nic^t tanjen. 6ö bringt mic^

um bie gcmje 51a(^trul;e.

3(^ [teilte mi(^ i"^r jur 5>erfügung, unb trir gingen tiefer

in ben ©arten I;inein. ^Reinen 5lrm bot ic^ il;r nic^it. (Sine

iBeile f^rittcn \üix f^n^eigenb neben einanber bur^ bie bämitirigcn

©ange.

(Sie t;aben m6)t in bem l^eutigen (Stücf auSgebauert, fing

fte plc^lic^ an. (Seien (Sie offen, e§ l;at 3t;nen nic^t gemugt,

id) r;abe Sl)nen nit^t genftgt. Sie foHen mir ni^tö eintüenben,

id) ttjeig eö, iä) ttjeiß e6 nid)t erft feit T}eute, ba§ meine ^unft

mir no^ eine frembe ift. @ö ift pm Stljeil meine Sc^ulb, \6)

jpiele feiten mit ganzem ^erjen, nur ujeil tc^ jufällig auf bem

5tl}eater ftel^e unb bie Seute ertvarten, ic^ ttjerbe nun ben 53iunb

offnen unb f^re^en, tra§ mir ber Souffleur uorfagt. 2)te 5lnbern

hei ber S^ru^^e, obtco'^l fie lüeniger 5DRittel l;aben, bringen eä

boc^ ireiter, itjeil fte ftcf)'ö angelegen fein laffen, ttar' eö auc^

nur au§ 6itel!eit. 3(| bin nii^t einmal eitel.

^6) borte biefe rül;renb offenen 35e!enntniffe, bie fte mit

ungettjobnlii^cr Söärme auSfprai^, nic^t ganj fo banfbar an, tute
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id) gefeilt T;ätte. ^u mac^ft ujieber einmal ben 3[>ertraiiten, fagte

ic^ ju mir jelbft. ^a[t um U)eitere§ S5ertraucn aBjufc^neibcn,

criüiebcrte id): ^ie ^akn feine SSeranlaffimg, eitel ju fein, '^ie

jlnb ^)vcx 2Öir!ung fi^cr, wenn (Sie fid^ nur jeigen.

(Sie Hieb ftel)en unb fal; mi(^ in bem <8ternjn)ieli(^t ]o

ernftl;vitt unb traurig an, 'i^a^ \d) m\6) meiner Söorte f^ämte.

95cn 3l;nen xoiU id) bicfe (2pra(f)e ni^t l;cren, fagte fte; benn

fte Hingt ungütig in 3l;rem 5D^unbe, n^enn fte in anbercn nur

fabe Hingt. 3^ser fo uiel 5)^ufi! I^at, wie (Sie, t>erftel)t, baß mic^

biefe Sorte !rän!en miiffcn. (Sie lüiffen eg kffer, i^ Inn nur

barum nic^t eitel, ujeil ic^ unglütflicl; bin. 2öenn mir bie 9J?enfc^en

unb bie ^Bclt gefielen, e§ toürbe mir wc()l baran gelegen fein, auc^

il;nen ^u gefallen.

@in Unvglüdlic^er, unb Ujäre er bag größte Stalent, wirb cS

in unferer ^unft nic^t weit bringen. Mx6) wenigfteng l)abcn

meine (S^icffale wie 5ugefd;lcffen, wie mit I;unbert (Schleiern

uerl;ängt. ^6) bin ftum^^f an alten Crganen unb l;abe feine

Sntereffen. 5öer mä)t \xo^ fein !ann, bem tft nirf)t6 wi^tig,

als fein innere«, unb bag Seben liegt il;m weit ab.

2Bie fott id) aber frol; fein? Sc^ bin freiließ mitten unter

bem Scid;trinn aufgewac^fen, aber oft genug fc^aubcrte mir um
fo mel;r »er il;m, weil er neben bem §lenb in ben 3:ag l^inein

tad;te. 3d; bin ein Sc^aufpielerünb. 5llö i^ ftebjel;n Saläre

alt war, würbe id; »on ber 93tutter an einen reid;cn |>Dlen »er»

fauft. 2)rei Sal;re lang ^cg id; mit il;m l;erum; er l;atte mic^

jwar in alter §crm gel;eiratl)ct, aber er l)ielt mid; wie eine leib»

eigene 93]agb, beren <Sd;cnl;eit il;m gefiel. 3öir befuc^ten (Sern»

mer§ bie ©aber, wo gefpielt würbe. S^ann »erfd;lcjj er mid; in

feiner 3Scl)nung unb lieJ3 mid; oft »icle Sage unb 9^tad;te nid;t

an bie Suft. 3n einer ^^ac^t fam er nad; 4)aufe um bie gc»

wöl;nl{(^e Seit, nac^ bem (Sc^^tuffe bcr 23an!. 3d; l;atte im

^Dlcbenjimmer gefd;lafen, aU id) plet3lid; burd; einen (Sd;uJ3 auf»

gcwecft würbe, fer T;atte ben 9lcft feineö 5.^crm6gen§ »crfpielt.

3(^ mujjte (Sd;muc! unb .Kleiber »erfaufen, um il;n begraben

ju laffen. Äaum blieb fc üiel, bajj id; nac^ bcr näd;ftcn (Stabt

reifen fonnte, wo ein (Sd;autpiet war. 3(^ fcnnte mir bie ®c»

fellfc^aft nic^t auSfuc^en, id; mu^te frei; fein, bajj id; aufgc»
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nommen tüurbe, benn tc^ l^atte nie gefptett, au§er in ^inberroHen,

unb eg tijar 5Riemanb, ber mid; in bie (S^ule nehmen fonnte.

2)er 5)irector erbot jtc^ wol;! baju, aber iä) \af), ba§ ic^ tt)m

ni^t im ©eringften entgegenfommen burfte.

(So ift benn nic^tö auö mir geiucrben. Unb bo(^ verleugnet

fic^ mein ^tut nid;t ganj. STiir ift immer, als muffe noc^ eine

Seit fommen, njenn bie (Erinnerung an bie erlittene (Süatoerei

metjr ücnrifc^t ift, wo i6) fül^len njerbe, tt)ie ber Stein »on

meinem ^er^en fällt unb eö ftcl; ipicber frei unb frcubig auSbef)nt.

3(| iüitt bann größere 5tufgaben fuc^cn xinb eine Umgebung, bie

mirf; '^ebt. Se^t, wenn irf; aud; fcnnte unb nic^t, um ju leben,

I;ier au§l;alten mügte, eö l;ütfe nc6) mä)U.

Unb bod;, fagte fie mit einem ^lctJli(5 »crwanbeltcn, gelleren

2^one, unb boc^ ift eö ©c^abe, ba§ (Sie gerabe l:cute nic^t im

(Sc^aufpiel augget^alten r;aben. 3l;r Spiel l;at mic^ ganj eigen

belebt. ^6) weig e§, ba§ ic^ meine Sac^e l^ernac^ bcffcr gemai^t

l)abe, obwol^l ic^ immerl)in im Suftfpiel nic^t an meinem ^la^e

fein ujerbe. ©g xoax in ben Slonen fo öicl n3vil;re Seibenf^aft,

unb bie ift e§ gerabe, ber id; biöl;er nirgenb begegnet bin, fo

öiel ^i^e, 2ßilbl;eit unb Bügcltoftgfeit mir aud; baö Seben um*

lagert ^aben.

Sie fprac^ no(^ Diel über bie 5trt, tüie meine 9)iuft! pc er*

griffen ^abe, unb i^ ging toie im 2:raume neben il;r. (So ift

mir leib, 'i)a^ \m morgen fortgeljen, fagte fie cnblic^. ^6) l^atte

»iel »on Sl;nen gelernt. 2)en!en Sie jun^eilen an mid^, wenn

Sie muftdren. S^ieHeid^t wirft e§ in bie §erne. 2BoÜen Sie
mir baö berfpred;cn?

3^ wußte nid;tg ^u antworten. 2Bir waren wieber am 5luC^*

gang beg ®arten§ angelangt unb ftanben Dor bem $of. ®ie

l;ellen ^enftcr erleuchteten il>r ®efic^t, bag ^immlifc^ blül;te unb

glühte. Sc^ ergriff if;re §anb unb fügte fte ol^ne ein Sßort.

TO icb wieber auffa^, begegnete ic^ i^ren 5lugen. 3(^ I;abe 3I;nen

»ertraut, fagte pe fanft. Sie foHten fic^ au(^ »ertrauen, me'^r aU
Sie tbun. Sie finb fein Sot}n ber ^ia6)\, fonbern benno^ ein

Sonnenfinb, wa§ Sie fld; anä) einreben mögen. Seben Sie woI;l!

Sie fagte meine beiben ^axibe, bann fügte fte mi$ auf ben

93Runb unb ging inö ^au§ jurüif. —
•^e^fe VI. 5
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Sn tüclc^er 3?erfa[]'ung id) jurücfBIieB, toitl tc^ nt^t ju f^if*

bern üerfuc^en. ^vl6) i\i ein folc^cr ©turnt unb SßirBelnjinb,

Sau^jen unb fBtcljmn ber Seibenf^^ft, lüie e§ \m<i) jenem ^u§
in mir I;auf'te, t>on Oliemanb nac^juempfinben, ber nid^t bie tJie«

(en Saläre fc^on in meiner ^aut geftecft unb fxä) am (gnbe fc6ier

an fi(^ felBft genjotjut r;atte. ^ä) iüet§ nur, bag t(^ Ianv3e, lange

auf einem ®ra§:pla^ lag, ba§ ®eft(?^t in ben Sfjau gebrürft, cl^ne

eine !lare ©m^finbung uon mir felbft. 91ur bun!el brang in mein

Sßeiüu^tfein hk 51at)e ber 50Renf(^en, verlorene ^cne ber 9}iuft!,

SStumenbuft unb ^ül^le ber 5^ac^t. Sc^ Xüvi\^k nur @ine§ mit

tjctter (Smpfinbung: ic^ tüar bennoc^ ein ©onncnünb.

5(I§ it^ mic^ enblicfe er^oB, mu§te 9}litternac^t üorüBer fein.

Sd; ujanfte burc^ ben ©arten unb trat in ben ^cf. 2)ur^ bie

^enfter !onnt' i(| fetten, ba§ ha^ ^eft längft ^u (Snbe ujar. 5(n

einem 2;ifcf; in ber SJ^itte be§ (BaaU fa§en noc^ (Sinige trinfenb

beifammen, ujd'^renb bie 5D'^eiften auf einer (2treu lang» ben S^an-

ben f(^on im tiefen ©c^tafe lagen. (5^ tt?ar ein jiemlic^ irüfter

SlnBlic!. £)t^en in ben Bimmern, bie bie (2cf)aufpieler in ^c»

f(!^lag Tratten, (^rannte !aum not^ I;ie unb ba ein Sirf;t.

Snbem ic^ noä) überlege, ob e§ nic^t am geratl;enften fei,

l^i^r in übernachten, ba ic^ mir auf meinem !ül;lcn Sager ein

Unbel}agen in ben ©liebern jugejogen I;atte, fel;e ic^ ben Kellner

befc^dftigt, baS ^oftl^or ^u f(|lie§en. 3c^ mac^e mic^ an il;n

^eran unb bitte t^n, mir irgcnb eine ,^ammer anjuttjcifen, tüo

\6) fc^lafen !onne. 2)er @aal fei überfüllt. 6r muftert mic^

mit fc^laftrunfenen 5lugen unb fagt auf einmal: 2)a finb (2ie

ja bo(^ noc^. 3(^ !§abe §tüar auf bie 4>^u?tl}üre 5l(bt gegeben

unb ber ^an§>ftie^i auf baö ^oftl^cr, aber in bem Sebcn unb

S^reiben, bac^t' i^, irären ©ie un3 bod) entgangen. ^6) l^abe

ttaä für (2ie »on bem fd)5nen ^rauenjimmer, ber '3(^auf|)ielerin

oben in ülummer 3el}n; id; l)abc ben ganzen ©arten nac^ Sinnen

burc^fuc^t; ftc ttJoUte nic^t glauben, bajj (Sic fc^cn fort tüarcn.

5!)lit biefen Sorten l}anbigte er mir einen öerfiegelten 23ricf

ein unb blieb ftc^en, meine ujeiteren 2Bünfd;e in Smpfang ju

nel;men. (So ift gut! fagte id) unb fc^icfte il;n fort.

3(^ lel;nte mic^ an bie 9J?auer beS ^aufcS, meine %\i^e

tüDÜten mic^ mä) fo üiel (Sd^rcrfcn unb Stürmen nid^t me^r
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tragen. 2)a§ ^enfter neten mir gaB Stcf;t genUi3, 'ta^ i^ lefen

!onntc. (2ie fc^rieB: „^d) l^abe mit bem 2)irector gcfproc^cn;

t}a er langft mit unferm ©a^ettmeifter Breiten wollte, cjing er

ijern barciuf ein, (2ie an beffcn (Stelle ju engac^iren. 6r lüitl

in (5öln einige (Sänger unb Sangerinnen für bie Gruppe gewinnen

unb öfter Heinere £)pern geben. Söenn Sie fic^ loömac^en fonnen,

tüärc eö auc^ nur auf ein 3at;r, fo reifen Sie mit un§, ober

folgen un§ in einigen S^agen. 3Bili^."

(Sine f)alBe Stunbe, nac^bem ic^ ben 33rief gelefen, ftieg

ic^ bie 2;re\)pe beö 2öirtB§I;aufe3 r}inauf. @ine f(fctta(!^e Sampe

bammerte auf bem ßorribor ^wifc^en ben Sintmern. Sc^ la§

bie 5flummcrn über ben S^^üren, ac^t — neun — 3er;n — ; "bei

fdmpfte ic^ ben legten Äanipf. (Sin 2ic^tftral)l fiel burc^ bag

S(^lüffer(o($, i^ r;orte Schritte brinnen auf» unb abgeT;en, enblic^

llopfte i^ an.

2)er Oliegel würbe jurücfgefc^oben unb eine ^aftige ^anb

öffnete. 3c^ |abc (Sie erwartet, fagte fie; il;re Stimme !lang

unftc^er, i^re 5lugen r}ingen forfc^enb an meinem (55efi(f)t. Sie

war noc^ uotlig angefleibet, fogar ber ^ranj »on Otofcn fa§

uoc^ in bem bunfcln ^aar. 5luf bem $lifct;e ftanb ein 2i(it;

wir festen un§ i'^m gegenüber, bie flamme wanfte üon il}rem

mi;em.

Sie ^aben mir woT)ltl;un wollen, fing iö) an. S<^ lomme,

3t}nen 3U banfen. 2)er pc^tige 5lntl;cil, ben Sie mir ?^rembcn

>gefrf;en!t "^aben, wirb mic^ mein Sebenlang begleiten, imb aucb

Sie foHen il}n nic^t »ergeffen. 3lber \va§ jet^t fo fc^on ift, 'ta^

eö einen armen 3>erftanb faft au§ ben ^ugen bringen !önnte,

!ann fo »erberbli(^ Werben, bag e§ unS S3eibe unglüdlic^ mac^t,

mic^, inbem eö mi(^ uerni(l>tet, Sie, inbem Sie ft^ S^orwürfe

mad^cn würben, mi(^ mit bem beften ^Krjen fo weit gebracht

ju l;aben.

3^ fa"^/ ba§ fte etwa§ crwiebern wollte unb !am i^r gu»

»or. S^re Stimme I;ätte meine SSefonnen^eit 3U S^anben
gemact;t.

2)ag Sie mir tt)euer ftnb, fagte iä), wiffen Sie, benn Sie
wollten fxd) mir freunblic^ ^i^sigen, inbem Sie mir einen ^la^
in S^rer !Ra'§e frei machten. 2)a§ iä) Sie aber biö ^ur Sßerjweif»

5*
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lung lie'Be, fonnen (Sie ntc^t toiffen. 2)cnn (Sie fter;en über bem

unfcarmljerjigen 3iöunfc^, ein Opfer taglii^ Der ^(ucjen ju ^aBen.

9la(^bem ic^ 3t)nen bieg gejagt I}a6e, lüerben Sic füllten, ba§ ic^

es mir felBer fc^ulbig 6in, (Sie nac^ biefer 9la(^t nid^t wieber gu

fe^en.

3(^ irar im 23egriff aufgiiftel^en, alö mic^ ir;re ^(uvgen trafen,

grog unb glanjenb. Unb njenn (Sie mir bennoc^ ni^tö 5Rcueö

gefagt tjdtten? fprac^ fte mit i'^ren innigften $^auten, wenn e^

mir feit btefem 5lfeenb !tar Ware, ba§ aurf; ic^ «Sie nic^t mel^r

entkr)ren !ann? SöoUen «Sie mi^ 3I;rem Stol^ opfern? Tonnen

(Sie eö?

(Sie tdufi^en f\ä), fagte i(^; 3^)v menfc^li(^c§ $crj taufest

(Sie. St^ mu§ freiließ nac^ allen Seichen 3^;rer ^reunbfc^aft

glauBen, baj^ etwaö in mir fei, wa§ mi(^ Sinnen werti} mac^t, wa§

(Sie uieleö ijergeffen läjjt, woran '!^k meiften 3r;rer (Sd>weftern

5(nfto§ nef;mcn würben. 5tBer tok eö au(^ fei, unfcre ©efü'^le

für einanbcr ftnb nic^t gleic^. ^6) Inn 3I)nen »icttcii^t 3>iel,

(Sie mir 5tt(e§. Sie würben Unrecht tr;un, 9(l(c§ für 3>{el t;in»

gugetcn.

3(^ Bin ein t)er5lic^ umjotl!ommcnc§ ©efi^opf; (Sie \>a§>

»oKfommcnfte, ba§ meine 5(ugen Je gefel;en t;aBen. 9tur ein

$Raufc^ ber ©üte !ann (Sie barüBer öcrBtenben, ba§ wir nicBt

ba^u angetl)an ftnb, ncBcn einanber r;er3uger;en. 5tuc^ wenn i6

ni^t baö Unglüc! I;ättc, mit biefen (;offnungöIofen (Sc^merjcn

(Sie anjufcljen, — felBft ein 55erM;r ber grcunbfc^aft würbe

unö ni^t auf bie Sänge glü(!(i(^ machen. (Sinjeln, wie ic^ in

ber Sßelt ftcl}e, !ann mic^ baö 33ebaucrn ber 5[Renfc^cn ober il^r

üerle^enbcr ©lic! wenig anfechten. 5ReBcn 3t)nen crfc^icne ic^

mir felBer aU ein 3crrBi(b unb würbe mir fagen, bag ein (Schein

bcS 2dcf)crlic^en au^ auf (Sie falten mü^tc, wdl;renb (Sie je^t,

WDr;in Sie treten, bie ^reube unb ba§ ©ntjücfcn Bringen.

JBd'^renb ic^ fprac^, ftarrte fte unüerwanbt in baö Sic^t unb

fd^fittelte nur bann unb wann lauvgfam baf^ .^aupt. 3l;rc 5(ugen

würben feucl;t.

Sorgen Sie ni^t um mitf;, ful}r \6) fort unb ftanb auf.

3(^ werbe weiter leBen unb l;offentlicl; noc^ ein nü^lic^cr unb

au(^ wof;! gufriebener ^tn\6) werben. 66 gicBt alte Äriegcr,
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t5enen man bie ^ugel au0 ber Sunbe nic^t r)at t^erauö^ie^en Urnen.

(Sie leBen boc^, unb nur tn [türmifc^er Söittcrung ober im %xül)'

ling rül^rt fid; baö Solei in bem gel;eilten (Stiebe. ?Of^a^en Sie

baüon bie ^lu^anwenbung auf mi^. 23er;üte ©ie ©ott! 2)enfen

Sie freunblic^ an mic^.

(Sie jaj unbettjeglic^, ic^ fül;lte, ba§ ic^ gct;en mujjte, wenn

tc^ nic^t ücr il;re ^ü§e ftürjen unb meine armfelic^en ^Öorte

aÜe tüiberrufcn joUte. (So ging i^, unb fie lieg mi^ get;en.

^tuf ber S^rcppe, bie ic^ rafc^ I}inabftieg, war mir, alö I;crte ic^

fte rufen. 33tinb rannte ic^ weiter, burc^ä $au§, burc^ bie %\)nv

itnb bie ©äffe I^inat, bie gum 9fll;cin füT;rte. 3(^ fal; nic^t

me'^r jurücf. 3ßenn jte am ^^enfter geftanbcn unb gewinÜ l;atte,

i^ Ware umgcM^rt, xmb Ijatic e3 mein SeBen cjefoftet.

5tm Ufer ftanb eine (Sc^iffert;ütte, i^ ^cä)k ben 50Rann

I)erauö unb bewog ir;n, mic^ gur (Stunbe nac^ 23cnn jurücfju«

fal;ren. SBic bie SSelten f\6) f^lut^^enb am ^al^ne l^rcic^en, ringS

um unö I}er bie le^te tiefe ^infternijj ber nun talb ffl;winbenbcn

^la6)f, fd;üttelten mic^ meine (Sc^mergen gewaltfam. '^ä) lag

tjcrn im ^lai^cn unb t;crd;te auf bie ^lutl;. 2)ag bünne 23rett

^wifc^en mir unb ber $liefe, wenn baS plo^lic^ wid;c, fo wäre

mir fer;r woI;I, bad)te iä). 3c^ glaubte, glürflic^cr unb nuiglücf*

lieber im Sebcn nic^t mef;r werben ju fonnen.

3lkr je weiter \^ mic^ »on il^r entfernte, bcfto flarer würbe

\6) barüber, bag ic^ get^n, wie ic^ mugte. (SS ift eine grog»

I^erjige Saune uon il;r gewefen, fagte i^ mir, ober wenn eS

mel^r war, ^dtte eg ben Saunen beö SeknS boc^ ni(^t «Staub

<jel)alten.

5llg ic^ nad^ ^aufe !am, war ic^ fo weit mit meinem

Snnern gebieljen, bag ic^ mic^ nieberlegen unb an (Schlaf benfen

fonnte. 3$ fi^lief am^ wir!li^ einige (Stunben unb toa^k erft

am fpaten SDlorgen auf.

5[Reine ^reunbe famen über %a^ unb erjat^lten, bag fte bte

(Sc^aufpieler no(^ eine groge (StredEe weit in ^ar;nen begleitet

T;dtten. 2)ie fi^one Söift^ fei fe^r blag gewefen, aber freunb»
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tt(^er als ^cxc^^vXi^, trenn fic auä) toentg gef^rc^en l^aBe. (5incr

l^atte einen ^anbfd^ul) aufjunjctfen, ben fie auf ir}rem 3intmer

»ergeffen, unb n?it§te ft^ ni^t irenig bamit. 3^ I^orte bad

5(Ile§ mit an, alg fprdc^e man »cn einer ^remben. 5)ie 9ia(f)t

lag fo tüeit l^inter mir, toie trenn 3al;re bajtüif^en »erftoffen

trdren.

5(m 5Rac^mittag, fc^on gegen bie 2)dmmerung, fajj ic^ über

ben 23üc^ern allein, freiließ, c^ne gu tniffen, tcaS id^ lag. 5)a

fornnit meine alte 2Birtl;in I}erein unb iao^t, eine 2)ame fei unten,

eine Sßeriranbte ron mir, bie mic^ gu fprec^en wünfc^e. (Bit

muffe »on ber Steife !ommen, benn ein Koffer fei i!^r nac^ge*

tragen trorben. (Sie fc^eine jung ju fein, mel;r !onne fie nii^t

fagen, benn baö ©efic^t trage fte bi^t rerfi^leiert.

2)ie gute ^rau r;atte ncc^ nic^t auggerebet, fo toar ic^ rom
(Si^ auf unb in großen (Seiten bie Sreppe r;inunter. ^mä) bie-

©laSt^üre fal; i^ in baö ^interftüBc^en meiner 3Birtl;in. ©ine

®eftalt ftanb am ^enfter unb fal; in ben ^Blumengarten l^inauC^

©inen 5lugenblirf fpater — unb ic^ lag !eine6 SBort^v feiner

Sefinnung mdt^tig in il;ren Strmen.

3(^ ermannte mic^ juerft, alö ic^ im ^aufe nai^ mir rufen

^ortc. (Sä trar ein S3e!annter, ber mic^ ab'^olen trollte. 2)er

^err tft ausgegangen, 'Befc^ieb i§n bie rorftc^tige 5llte.

2Sir muffen fort ron l;ier, fagte fte. 3^ will bic^ ^abcn,

el^e ic^ trieber toie rerloren in ber 2ßclt l^erumgel;e. (Heftern

SlBenb, al§ bu mir baö Sllleg fagteft, I;atteft bu mi^^ faft üOcr-

rebet, ba§ eg fo beffer unb nof^ttjenbig fei; bu fannft mid^ über»

reben, troju bu irittft. ^6) ^abc e6 eine 5^ad;t unb einen Xag

Bebaut unb nic^t bie ^raft gefunben, fo rernünftig ju fein. Sic

SSernunft ift au^ eure (5a^c. ^ix Ijabcn nur ein ^erj, unb

meinö aiH 5lüeg für 5tlleö geben. Sßenn beine 33ernunft bann

meint, ba§ trir ung boi^ trieber trennen muffen, fo bin ic^ bann

boc^ einmal glürfüc^ geirefen. 3c^ bin unfercr J^ruppe entflol;en,

Oliemanb wei§, na^ ttjelc^er ©egenb ^in, unb l^ier am Orte

l^at mi(^ deiner erfannt. 3c^ ^orte auf ber (Strafe, baj fie

»on mir fprat^en, alg ic^ rorüberging. 3«^ laä)U unter meinem

(Soleier, ic^ trugte, bu fonnteft mic^ l;eute nic^t rerftogcn. 2)enfe

nun ron mir, trag bu trillft, ba§ i^ teic^tfinnig fei, ein tl;oric^teg,.
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gufcringl{(^e§, »erliefcteg 2öei6, eg ift ^(Heg \Daf)v, aber bu lüirft

eg nt(^t dnbertt, mit afl beiner ftoljen Sßernunft nicl^t. ^ä) bin

einmal in meinem SeOen üerfauft njorben. 2öie tüoUen bie

SJlenjc^en mic^ nun freiten, toenn i^ mi(i^ uerft^enfe, um jene

Sc^mac^ gu Dcrfc^merjen

!

(So jprai^ fie, unb me'^r, unb i^r ganjeg SÖefen fcf)ien mir

»ertaufc^t. UeBermüt^icj, necfifc^, tro^iij, batei ein Sachen in

ben Qtucjen, baö ben (e^ten 9^eft meiner uielgefc^oltenen SBcrnunft

üBer ben ^ciufen warf.

3c§ fc^ictte bie 2föirtl}in mä) einem Sßagen. S^beffen gingen

njir in mein 3intmer ^inauf, unb fte ^alf mir einpacfen in

ftürmi]d;er ^reube, ba§ fie meine fleine ^auglid;feit burc^muftem

burfte. (gin paar S3anbe 2)ramen, bie gerabe auf bem Slifc^e

lagen, »arf fte mit in ben Koffer. %uv bie ^Regentage, fagte

fie. Unb üor etilem bie ©eige nic^t »ergeffen! — (So n?aren

wir reifefertig, als ber SÖagen eben uor bie $augtl}üre rollte.

3c^ trug ber 2Birtl;in auf, meinen ^reunben gu teftellen,

'ta^ i6) auf unbeftimmte Seit ^ätte »erreifen muffen. 2)ann

fu'^ren wir fort, im »erfc^loffenen 2öagen, in ber 2)ämmerung
»on deinem ber 3>Driikrgcl}cnben erfannt.

3n einem abgelegenen Söinfel beg (2iefcengcbirgeg, wo^in

f\ä) feiten ein Stubent üerftieg, ^atte ic^ eine 33e!anntfc^aft. (Sin

23crgwanberer bin ic^ freiließ nie gewefen. SDReine S3efanntfc^aft

fc^rieb ftc^ aug einem ber »ielen fSorfer langg bem 9RI;ein, wo
i4 im legten ^rül^ja^r einmal in ber <8^en!e einen feltfamen

^auj getroffen Tratte, ber mi^ bur^ einen melanc^olif^en Sug
in bem verbrannten (golbatengcfu^t anjog. ^ä) gewann il;m bur^
eine gute ^lafc^^e unb meine oft bewdr;rte £iualification jum
SSertrautcn bag ^erj ab. @r erjd^lte mir eine unglürflic^e Siebeg»

vjef^ii^te, bie il;n ba§u gebrai^t, in einer üerftccften Silbnig beS

®ebirgg, bag »or gwanjig Sa'^ren noc^ nii^t fo wegfam war wie
l^eute, eine i^orfterftelle anjune^men. ^ein 5tnberer wolle l)in,

weil man bort fterben unb uerberben fonne, o^ne ba§ eine ß^^riften»

feele baüon erfül;re. ^\)\n fei eg f^on rec^t «fo. 9ltle SORonate

ma^e er einen @ang an ben Ol^ein T;inunter in fein ^eimatl;«

borf unb uerforge ftd; mit Söein. 2öilbpret '^abe er mel^r, alB

er bezwingen fonne, unb ein alter Solbat, wie er, »erfte:^e ftc^
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auf bte ^üc^e. (5r lub mi^ ein, t^n einmal ju Befuc^en. (S§

fei o^neI;in eine 33emo^nung, ba§ er in bem ^^it feineä 35or*

gangers fc^lafe. 5(nno 13 unb 14 fei eö oft ben ©eneraten

nii^t fo gut getuorben.

Unter bem 2)ac^ biefer et;rli(^en «Seele fcarg ic^ meinen

(Bä)a^. 9}iein guter Ser^e marf;te groge klugen, al§ ic^ i^m

fagte, lüir tüurben feine ©aftfreunbfc^aft auf einige Seit in %n"

\yv\i6) nel^men. ^ann nickte er i)erftet;enb mit bem Äopf unb

feufjte. (So bauerte feine (Btunbe, fo wäre er fc^on für feinen

fronen ®aft burc^ä %mn gegangen. @ä ^atte freilief; baju m6)t

einmal ein fo lüeic^eS ^erj beburft, tüie ha^ feine; benn tcar fie

jcnuilö liefcenSlüürbig geujefen, fo lüar fie eö in biefer grünen

(Sinobe l;unbertfac^.

S^ tüeig ni(^t, ttjie un8 bie $lage Eingegangen ftnb. 2)ie

(Sonne fi^ien fo golben fte nur fonnte, ber 3öalb umftanb unfer

$auö, bie Reiben ^unbe unfereg Söirt^g fpielten um un§ ^erum,

nic^t ttjeit üon unä fc^wa^te ber 23a(^ in§ ©elag ^inein — tüir

fa§en, toanbelten, fpra^en unb fc^tüiegen, Vüie eg un6 umg ^erj

»ar, unb bie 91a(^t toar unerwartet ba. Einmal erftiegen tüir

auc^ eine ^Df;e, ru'^ten auf ben ^li^^en unb fa'^en in bie tiefe

SBelt 'hinunter unb über ben 9ll;ein, ber öon 2eBen wimmelte.

3«^ fal; meine beliebte an; fein 3ug il}re§ ©efic^tä fpracb üon

einem 33erlangen, an biefem ferngerüdten SeBen wieber S^^eil ju

l^aben.

Suweilen la0 fte in ben 33ü(^ern, bie wir mitgenommen

l^atten. Sie bat mic^ bann, meine ©eige ^ur ^anb ju ne'^men

unb nac^ meiner 3lrt gu p'^antafiren. ©o ftanb iä) benn brau§en

an einen (Stamm gelernt unb fal; buri^ß ?^enfter, wie fie brinnen

auf« unb abging, baö 33u(E in ber Sinfen, mit bem rechten 5lrm

lebljaft geftifulirenb. ^orte ic^ bann auf, fo brannten i'^r bie

Sßangen biä an bie 5lugen I;inauf.

3c^ mac^e ^ortfd^ritte, fagte fte. 2)u bift ein guter SJleifter,

unb ic^ lerne leicht.

<Bo fam eö eineö 5lbenbö, bag ic^ ir;r üorf(^lug, ein Stücf

gufammen ju lefen. 3(^ na^m einen 23anb aufg ©erat^ewol^l

unb fc^lug ben £)tt;elto auf. 3c^ l}abe früljer wdI;1 bie 2)eö»

bemona gefpielt, fagte fte. Slber mein £)tl;ello »crftanb eö nic^t,
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mi(§ in bte Sttufion ju Bringen. 3$ fürci^te, i(^ r;a6e tjon ber

SRofc noc^ n{(^tö üerftanben.

Sötr lafen, ober üietme'^r, tc^ laö baä ©anjc unb übcrlic§

i^r nur bie eine Slotte. <3ie war 3(nfanv36 unfic^cr im 2;Dn,

akr balb fanb fic ftc^ in baö innerfte 3Befen biefcg fo auä ber

§ütte beg ®emutl;§ gefc^affenen ©t^arafterä. ®ie blicB nic^t

lang auf i^rem ®i^. (Sie ftanb auf unb fteKte bar, üja3 fie

fprac^. Söenn fie nichts $u tl;un r;attc, ftanb fie am ^enfter,

bie 5(rme ge!reujt, ben 5ölitf ju 33oben gefcn!t. i)ann belebte fte

tl^r ©tic^tüort öon ?(leuem. ©it <Scene, ujo fDcöbemona ftc^ beim

5iu§!Ieiben uon (Smilia l;clfen ld§t, fpielte fie ft^enb unb fprac^

Beibe SfloUen. IDie aI;nungg»olle <Bä)\onk, auä ber baö Sieb »cn

ber Söeibe üorbri^t, U)ie dngftli^er SL^cgelgefang auö ©etoitter*

lüften, erfc^ütterte mic^ in alten Stiefen. Sie fang bie flagenbcn

@tropl}en nac^ einer 5)^elobie, bie mir neuli^ auf ber ©eige

gcfommen \mv, unb bie i^ il}r ncc^ einmal l^atte fpielen muffen,

^ie fte bann jum gtüeitenmal fragte:

,2;^atft bu dergleichen um tk ganjc SOScIt?

unb bann:
,3f^ Win beg Zo\)t^ fein, t^ät' i6) folc^ Unrecht

,5lucl) um t\z ganjc SBelt — •

fiel mir baö 23uc^ au§ ben Rauben, bie S;^rdncn be3ttJan^3 \ä)

ni^t mt^v, unb jau^jenb unb toeinenb Rieften ujir un0 in ben

Firmen.

2)en Oleft beö 5lbenbö war ic^ jerftreut unb fc^ujeigfam.

(Sie Tratte !ein 5lrg babei unb l)ielt eS allein für 5iliac^njirfung

unfereS SefenS. 5lu^ fte ujar ftill, aber meT;r alö einmal fpra^

fte: S(^ war nie glütfli^er. 9Jlan !ann gar nie glücklicher wer»

ben, alö id) bin. — 2)iefe 3Sorte reiften meinen &ntfc^lu§.

Um 9)litterna^t, alö fte fcl;licf, ftanb ic^ auf. 2)ie ^elle

^lac^t fiel auf baö l;errli^e (^eftc^t, bie Sippen fc^lummerten rotl^,

unb fte atl)mete rul}ig wie ein ^inb. 3c^ brücfte einen Äu§
auf i^^r weites $aar unb ging fac^t auö bem 3immer.

Unfer »t'auS'^err lag auf feinem 'garten ?ager, ba§ er nun

fc^on üierje'^n Slage neben bem §erb ber fleinen Äüc^e einge»

nommen. Ste^ auf, alter ?^reunb! fagte ic^, aly er üenuunbert

aus feinem leifen S(^laf emporfal;. — Sir gingen in ben 3Balb
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f)[mu^, bie §unbe ga^en leinen Saut. - ^^ fagte t^m, ba§ ic^

fort muffe, unb gab i^jm einen 23rief an meine ©eltebte, ben

ic^ f^on ücr bem (S(^lafengel;en üerflcr;len cjefc^rieben ^attc. Sc^

nal^m barin 5t6fc^ieb üon i(;r für immer. 2)a§ fte an meinem

bergen nic^t jweifeln fotte, ujeil ic^ eg »ermoc^te, jc^t fcf;Dn ßcn

if;r §u get;en, Brauchte i^ fte nic^t ju bitten. SBir fannten un0,

fte fannte ben unerfcl;iitterli(^en (5ntfc^Iu§ in mir, in bcr 2Belt

nic^t neben ir;r ju ftel;en. «Sie uju^te auc^, bajj mi(^ feine arm»

feiige 2Beforgni§ üon il^r trieb, ein &{M, xok toir e§ I;atten,

!onne üerblaffen, trenn ber $erbft ung norf; im Söalbe fänbe.

Qtber trenn man 'ta^ 5lDt[;ti3enbige tl;un mu^, fcK man ft^ bo^
mä)i erft notT}tgen laffen. Unb ba§ fagt' ic^ if;r noc^, baj^

ic^ je^t erft gelten bürfe, ba i6) fte nic^t mel;r aftein Iie§e, ba§

tl;r ber ©eniuö jum ®efdl;rten bleibe, unb eine 5lufgabe, unb

eine 3u!unft. 3(^ bat fte, mir ^u fc^reiben, mic^ ni^t ju »er»

geffen; boc^ trenn fte in ber Söelt no^ ein anbereö &\M fänbc,

es nid;t um meinetnjillen ron ftc§ ju ftc^en. — 3d; frug Scrc^c,

ob er ]\6) entf$lie§en fonne, feine 2öilbni§ gu rerlaffen unb bei

i'^r §u bleiben, fo lange fte it^n nic^t fcrtfi^icfte. 3n bie ^olle

trilrbe er il^r na(^gel}en, rerfd;trDr er fi^; tc^ I;atte eS troI;l ge»

tru§t. So gab i^ il;m alle§ @etb, tra§ ic^ Ui mir ^atte, eine

(Summe, bie fiir bie erfte 3eit auäreii^te, unb Iie§ mir ron iljm

rerfprec^en, mir ju f^reiben, fobalb feine ^errin in SSerlegenl^cit

fei. 2)ann na'^men trir 5tbf^ieb. 3c^ mochte S^nen einen rcn

ben ^unben mitgeben, fagte er ncä) julc^t; aber baö Sll;ier trürbe

trieber gurücflaufen, fte finb ganj an biefen (Sngel gett)ct;nt. 2)er

^immel treiß, irie ©ie'ö fertig bringen, barDn3uget;en.

5(lfD rerlie§ ic^ fte, trieberum in ber 9Li^t, aber nai^ altem

Äam^f ben reinen §immel im ^erjcn. '^6) ujanberte bie ganje

91a^t, nur juweilen rur}te i^ unb ^orc^te um mic^ r;er. 3l;re

(Stimme foÜte id; nid;t irieber r;oren. i)ie ^eige trug ic^, alteS

5{nbere trar jurürfgeblieben. 9(lö ic^ enblic^ bie (Sonne aufgellen

\ai), fpielte ic^ 2)egbemDna'ö Sieb unb »einte mi(^ nod; einmal

fatt. JDann rotlbrac^te i^ meine JReife.

@rft am nac^ftfolgenben S^ag fam ein ©rief ron il;r; fie

^attc i:^n im erften Sturm beg einfamen ^JiorgenS gcfc^rieben.

^1x6) allen Sc^merjen fc^rieb fte {eboc^, ba§ fte ft^ füge unb
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es anä) pi faffen r;offe, eijc fte lieber unter SO^enfc^en tarne. (Stc

rocUc mä) ^ranffurt, bort ein (Engagement ^u fachen. (Sie für^le

je^t, baß eine ^ün[tlertn in i(;r ftecfe. (Sie iriffe auc^, n^ann

ber erfte gunfen biefer stamme in il^r .J^erj gefallen fei.

33alb m6)\)ev fc^rieb fte mir auö §ran!furt, "t^a]^ fte bort

bleikn njerbe. 2)er treue Serc^e wolle fie nic^t uerlaffen. ^d)
antn^ortete tr;r fo njarm unb ücH, wie eö in mir war, fo ru'^ig,

wie ic^ fonnte. 5)aö SBort „'Bd)n\nä)t" ift in unfern S3riefen

^infort ni(^t genannt werben.

6g wä(;rte nid)t lange, fo waren bie Seitungen mit 33eric^ten

i'^rer ©rfolge angefüllt. Unter meinen jtameraben war t>iel 9tc*

benS barüber. 5)ie Söenigften Ratten eö il;r jugetraut, bajj fte

jemals anbere 3:riumpl}e, als bie einer fc^önen ^^rau, erringen

würbe. (Sie fc^rieb mir üon etilem, Xüa^ il;re ^unft betraf; ii^

fa'^ alte (Sc^ajje ber unoergleirf;lic^ften ülatur üor mir fi^ entfvilten.

Olur juweilen wollte eine SBeforgnij^ in mir auffteigen, wenn ic^

fa"^, mit wie üerjel^renbcr Snbrunft fte jebe neue Slufgabe ergriff,

unb id) Befi^wor fte mel}r als einmal, ftc^ nic^t aufzureiben. (Sie

berul)igte mid) mit ben ^eiterften Sßerft(^erungen, ba§ fte je^t

erft wiffe, waS So'^lfein ^ei^e.

Unb fo lebt' tc^ I;in, ein glücflic^eS Seben, freiließ im (S(f)atten,

aber Dl;ne SSunfc^, in ber Erinnerung an ben reic^ genoffenen

(Sonnenfc^ein jener beiben SSoc^en in ben 33ergen.

Einige 3al;re mochten »ergangen fein, unb wa'^renb uner*

qutdltc^^er Strbeiten jum legten Ejcamen freute mic^ ni^tS, als

meinen (Sc^a^ »on ^Briefen anwac^fen ju feigen, ©iefer unb
Sener metner S3e!an:tten, ber fte tnjwif^en in ^-ranffurt fpielen

gefe^en unb fein begeifterteS ^er^ gegen mic^ auSfc^üttete, brachte

mt^ wol;l nod) um ben (Schlaf einer ^la^t. 5tber mein Ent*

\d){u% fte md)t wieber ju fe^en, ^ielt allen 2>erfu^ungcn ^Stanb.

2)a fam eines 2:ageS ein 33rief auS i^ran!furt »on Serc^e'S

§anb. (Sr entl;ielt eine Einlage üon il}r, mit S3leiftift im 33ett

gefc^rieben, leibenf^aftlic^er, als wir uns bisl^er ju fc^reiben er*

laubt l^atten. 3öie id) wod) in ber ungewohnten 2öonne f^welge,

biefe (Sprache wieber ju uernel^men, faßt mein 35licf auf ben

Umf^lag, ben Ser^e üoÜgefdaneben. (Sie ift nic^t me'^r, ^ie§

es barin. ©eftern Slbenb fpielte fte no^ bie 2)eSbemona, juni
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erftenmat, mit einem ganj unerhörten ©rfolg. ^ä) Begleitete

fic au3 bem Sl^eater, fie war fe^r aufgeregt unb ging ju 23ett,

ol^ne einen S3iffen ju nel^men. km anbern Stag gegen 10 Ur;r,

alg ftc^ ni($tö regte auf all mein Klopfen, lie§ tc^ bte Sll;ür

aufBrechen. 5)a lag fie im 33ett mit gefd^loffenen 5lugen unb

U)ar ni^t gu ernjeto. 2)er Slrjt meint, cg fei ein (2c^iagftu§

getijefen. ^6) na\)m baä Rapier, baö auf i!^rer 2)ecfe lag, in

35em3a^rung unb fc^icfe e§ I;ier mit. 3Son il;ren paaren f)ab*

i^ avL^ für (Sie atgefc^nitten. ^6) Bringe fte 3r;nen fef&ft.

2)er (Srjä'^ler f(^toieg unb ftanb üom ©effel auf, in bem

€r jurücfgefun!en gerul}t "^atte. @r trat an ba0 ^enfter unb

ftanb bort eine lange Seit, inbe§ feine ^^Borte in mir nachklangen

unb meine Stugcn »on bem Sßilbe gegenüber nic^t weichen njoHten.

3^ l^orte enblic^, n)ie er ba3 genfter fc^lo^. 2)ann trat er trieber

an ben 2;ifc^ unb f(^en!te bie ©Idfer »oll. 2Bir muffen no(!^

ein ©lag jufammen trin!en; eg leBen bie SeBenbigen unb bie

UnfterBlic^en ! fagte er. ©tc§' mit mir an! 2öer bag »on mir

erfahren l>at, ^u bem mug iä) l^infort 2)u fagen.

(Sr umarmte mic^. 2)ann ergriff er bie Sampe unb Be»

gleitete mi.c^ in 'i)a^ ©emac^, UJO baS 33ett für mic^ aufgefc^lagen

tüar. '^ö) felBer fcl;lafe Bei meinen (Sc^a^en, fagte er Idc^elnb

unb beutete auf bag ^olfter toor bem Sßilbe jurüdE. 3c^ Warf

noc^ einen legten 23li(! barauf; am anbern 5S)^orgcn, alg i^ ^-
j(^ieb nal;m, war ber Sßor^ang barüBergejogen.
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3n einer ftitlen grü'^ling^nac^t, bte auf einen ftürmifc^en

S^ag gefolgt njar, fa§ ein ÜJldbc^en t'ei feiner einfamen Sampc

no^ toac^, ba in ben ütrigen Bintmcrn beg alten ^aufcö fc^on

feit einer «Stunbe ade Sicl;ter au^gelcfc^t tuarcn. 5(ncl^ ^ortcn

bie engen (Strafen ber fteinen ncrbifc^cn 3tabt, clnüot;l eä noc^

ni(^t toeit üBer 5el;n Ur)r njar, feinen anbercn ^uJ3tritt met;r, aU
ben beö Söac^tcrö, ber »on Seit ju Seit unter bem l^eüen ^enfter

fte'^en Blieb unb mit Befonberem 5fla(^bru(f feine SBarnung, baö

^euer unb 'i)a^ Sid;t ju t)eru3at;ren, Tjinauffang. 5)a§ ^enfter

broben luar nur ange^nt. Ser 9la(f)ttt)inb I;au(f)te üBer bie

^^a3int"^enf(Dra, bie auf bem Simfe ftanb, !üf)( inö Simnier

unb machte bie Heine Sampe flacfem. 2)a§ 9}iab{^en 30g ein

paar 5[Ral baö Braune %VLd), in ba§ fte fi^ eingenjicfelt ^atte,

fefter um bie (B6)nlkm, fi^lo§ aBer ben ^enfterflügel nic^t, fcn*

bem ^or^te viBer baö 33uc^ auf il^ren ,^nieen ^^innjeg nai^ben!»

(ic^ in bie fc^Iafenbe ©tcibt T)inau6 auf 'i>k 3Biertelftunbenf^Iage

uon ber (Stabtürc^e. ©egenüBer bem ©rc^tjaterftu'^t, in bem fie

lag, ftanb ein Sifc^c^en mit einem fauBeren %vid) iiBerBreitet.

(Sin ftetner 3^l;ee!effel fummte barauf, ein einf(fc^eg !alte§ 5(Benb*

effen unb ein einjelneg ©ebecf waren mit einer getüiffen Sicrlii^»

!eit l^ergerii^tet unb ein leerer (Stut;! ber Sampe gegenüBergerücft.

3m UeBrigen fa"^ eS in bem großen niebrigen Signier nic^t nac^
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filtern f^rciuenregiment au§. 5(tte ber^ilBte ^upferj'tic^e, iDetffij^cn,

antife (Statuenfragmente tjerjierten S&anbe unb 5)lD6el in male*

rifc^er Unorbnung, unb ben grünen ^a^etofen l^efronte ber W.'--

c3u§ eines forintl^ifi^en (2aulenfapitäl§, ber üon 9lauc^ unb Staub

gebraunt trar. Se^t, in ber ftitten ^^ac^tftunbe, ba bie Öampe

bie ferneren ©den beä Sintmerö in tiefem ©chatten Iie§, nat;m

ftc^ bie bunte ®cfellf(^aft faft unl^eimlic^ auS. ©a§ ^rembefte

irar f;ier einanber fo nal^e gerütft, 'ta^ nii^tS rec^t ju <^auje fc^ien.

ülun f^lug e§ ®If; bie Seferin warf ben fleinen Hauen

SBanb, in bem fte geblättert Tratte, ungebulbig auf ba§ alte (Sop^a

unb trat an§ ^enfter. Sie Vüar nid^t met;r in ber erften 3u»

genb, ba§ ©eftc^t trug ben Sluöbintcf einer entfc^loffenen Seele,

bie 5i}^an^e§ burc^ge!ampft l^at unb gleichgültig getüorben ift

gegen alle uergangli^en Oleije. 5lber trer ben ernften ^opf lan*

ger betrachtete, bem fc^ien e§ balb, al§ ob nur Seben unb Sc^irf*

fale nic^t l}dtten reifen laffen, iraS bie ülatur mit biefen Bügen

gettJoUt I;atte. Stirn unb 5fugen tüaren »om reinften S^nitt,

bie Sßange breit unb fräftig gefi^wungen, unb einige leid;te 51ar='

ben üon ben flattern entfteltten nii^t bie feine Sinie beö ^roplS.

Ulur einen 4)au^ »on Sugenb, &IM ober Seic^tflnn, fo ^ttc

au^ ber feltfam ftrenge DJlunb lieblii^ erfcf)einen muffen.

£)enn plo^lic^ erfc^ien fie fc^on al0 eine 5lnbere, aU fic

l^inauö^or^enb einen raf(^en Schritt auf ber ®affe »erna^m, ber

fiel; bem ^aufe nal^erte, unb eine I)alblaute Stimme, bie, aal;»

renb ber |)au§f(^lüffel im S(^Id§ umgebrel;t irurbe, eine Söal^er»

melobie ju il;r l;inauffummte. @nbli(^! favgte fte unb trat Dom

^enfter jurütf. (Sä ift fpdt genug. Unb itjie fommfö, ba§

er fingt? 5lm (Snbe l;at er ein ®la§ Sßein im ^opf, unb für

mein Sßarten l;ab' ic^'6 nun, ba^ i^ i^n njiebcr nüd^tern prebi«

gen mug.

Sie laufc^te in ben ^lur l;inunter. (So !am ein elaftif^er,

-ftdtcr Schritt bie Slreppe l;inauf, Dl;ne Särm ju machen. So

f(feint'S boc^ noc^ nit^t arg ^u fein, fagte fie berul;igter ju ftc!^

felbft. Stber ba§ er ftc^ aufö Singen »erlegt —
Snbem öffnete ft^ bie 2:T)ür, unb ein I;Dc^gett3ac^fener Süng«

ling, ber nic^t über neunje^n 3al;r l^aben fonnte, trat mit freunb»

iid>er (55eberbe in8 Sinimer.
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©Uten 5lBenb, ikim 9}bma, \a<}k er, bte ^ORü^e atnet^menb

unb ba§ bufi^ige fat}IbIonbc §aar jurücffti-etc^enb. ^eut ift'§

(ange geworben. Otber warum T^cift bu au^ aufbleikn ujotlen?

Sif) fav-\te eö bir i?crau6. G§ war ja bie lefetc S^an^ftunbe für

biefen Sinter, unb ba gab'ö crbentlic^ eine 5(rt ^att, unb Ratten

irir nii^t unter unfern Ferren unb 5)amen auc^ fo blutjunge

^errfd)aften, bie ©efcf)id;te wäre x\o6) nic^t gu (5nbe. 5(ber einige

Don ben Xän^ern würben üon il^ren 5)ienftmabcBen abgeholt, ob*

wo(;( fie'g um bie 2öelt nic^t eingeftanben f}ätten, unb ba burften

wir bie 5[Ritterna($t nic^t tjeranwal^en. 2)u t^aft inbe§ ein wenig

genic!t, will i^ I^offen.

51ein, mein Sol}n, erwiebertc fic in gelaffenem 2^one. 2^3enn

man groJ3e ^inber in bie 2öclt f(^icft, t^alten einen bie 5[Rutter*

forgen ju §aufe wac^. 5(m (Snbe aber '^atte ic^ wd(}I beffcr ge»

t'^an, ju 33ett ^u gelten, aU auf ben langen 9la(^tfd;warmer mit

meiner 2;r)eemafd;ine ^u warten; bcnn wie ic^ mer!e, Ijat ber

^err Seic^tfuj^ feinen fl)urft bereits gelofc^t, unb ber f)auöli(i^c

^"§ee wirb il^m f^al unb lauvgwcilig üorfcmmcn.

Unb woran willft bu baS gemerft leiben, Üeine 9}^ama?

erwieberte er f)eiter, inbem er fii^ fe^te unb feine langen ©lieb*

ma§en fo gut eg ging unter ba§ Heine 2;ijcbci^en ftrerfte.

2ßeil eg 'ta^ erfte OJ^vil ift, batj ber junge ^err fingenb
na^ §aufe gc!ommen ift. Unb biefen ungew6r;nli(^en 5(nlauf

ber 5flatur, ba§ i(;r 5>erfagte 5U leiften — freiließ war e§ aucf) ba--

nai^! — !ann man boc^ m6)t au§ gewc^nlicbcn Urfac^en l^crleiten.

(Sr lachte. 2öa§ ic^ für eine fluge fleine SRama befi^e!

fagte er. 5lber fie ift boc^ no(^ nic^t t)inter baö ganje ©c^eim*

nig gefommcn. Srgenbwo in mir ift e§ freili^ nic^t mel}r gan^

ri(|tig; aber ber ©torenfrieb ft^t ni^t im £)berftüb(^en, wie bu

argwoI)nft. 2)er jal^me ^unfc^ bei 23ürgermeifterg nimmt »iel

p »iel 9lü(fjt$ten auf bie liebe Sugenb »on £)bertertia, um
unfereinem gefdl;rli^ ^u werben. Ueber'^au^t, xoa^ bie leibli^c

^Ra'^rung betrifft, bin ic^ fo nüchtern, batj biefe beine S^orrdf^e

tion %k\\ä) unb Sutterbrob e§ fpuren wert^. ^6) fann baä

^uc^enwer! ni^t auSfte^en, mit bem man auf fo 23dllen gefüt*

tert wirb. D^ein, fleine 50^ama, gie§ mir nur immer einen Soffel

^ra! mel;r alö fonft in ben ST^ee, öieKeic^t bampft ein Otaufc^
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ben anbern. 2)enn tote gefacjt, irgenbttjo ft^t mir'?, irgenbtoc

trennt t»a§, {rv3enbn)o —
(Sr \ai) fte I^alb üaglic^, I;al6 f(^al!^aft an, unb feine bunfcl*

Hauen 5(ugen büßten. — Sßalter, {agte fte, faft »erbu^t, id)

will bcd) nic^t t;offen
—

2)er Süngling griff, Vüie in 2ScrIegenI;eit, na^ einem 35utter»

brobe unb fing mit tieffmnigem (Srnft an p effen. 5(liemanb

entgel^t feinem 'Sc^icffal, fagte er, bcl^aglic^ fauenb. Srü'^er ober

fpater mu§ ja boc^ einmal ba§ er fte ^al fommen. Unb tüenn

man neunjet^n 3at;r alt genjcrben ift, lüirb eg nad^gerabe (S'^ren»

fa(^e, ftc^ fo gut tüie jeber 5tnbcre —
©r ftocfte lieber, ^inbcr^cffcn ! fagte fte lac^enb. 3^

glaube gar, ber unnü^e Sunge Xüiti ftc^ unb mir einreben, er

fei ijerliebt!

51i^t§ Geringere?, alö ba§, erujieberte ber Süngling unb

trän! bie klaffe 2;l;ee, bie fte il)m bereitet r;atte, auf (Sinen 3»g
aus. SöenigftenS finb alle ^tnjei^en biefer lebenSgefäl;rlid;en

^ran!l;eit »orl^anben.

SScr 5lKem ein ungetrcl^nlii^er 5tp^Ktit unb jwclf 2;a!te einer

SBal^ermelobie, bie fo falfc^ l;erau§!amcn, ba§ fi(^ ber 30Ru§!el»

mann bort in ber (Sc!e gen.ng gern bie £)l;ren §ugel)alten l)atte,

wenn feine ^anbe etujaö mobiler tociren. Unb wer l;at bicfeS

SBunbcr gen^irft, iüenn man fragen barf?

2)a§ l;elle ®eficl;t be§ Sünglingg, beffen ^auptreij eine luftige

£)ffenl)eit unb 3ugettbfrif(^e tüar, nal)m plc^lid; einen gcl}eimni§'

»oll »erfrf;mi^tcn Stuöbrurf an. 9latl}c! fagte er. 3d) bin, wie

bu fte^ft, no^ in fel;r mit meiner 8tär!ung bef^aftigt, um eine

regelrechte ^cirf;te abzulegen.

Unb bamit machte er fi^ über feinen Xellcr t^er unb fc^nitt

grD§e (Stücfe »on einem bun!clrDtl)en ©c^infcn l)crunter.

®ie l;atte il;ren 2cl}nftul;l nal) an ba6 2:ifcf)(^cn l)erangc»

jogen unb fal; il;m rul}ig inö ©cfid;t. — 5tlä ob noc^ üiel l;er«

um3uratl;cn Ware, fagte fie, wenn man bie 2;an5crinnen fämmt»

lic^ ju fennen bie (gl;re l)at unb üon bcm leid;tfinnigen Äaöalier

unb feinen ftar!en unb fd;wad;cn Seiten mebr wei§, alö er fclbcr.

5lu^ ift eg ja langft bc!annt, baj^ baö 23cfte für unfern iiber»

mütl;igen Simfer gerabc gut genug ift, unb wer ucn ben Stöd)-
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lern ber Stabt lüirb in 3(((em, tta§ junc^e jr;crcn BctT;ßrt, ber

%D6)kx unjercg r)0(^i3elHctenben ^ürgermeiftcrß ben Sorrang ftreitiv-;

machen? ^cinb id) nt(f)t aud; auf einem geiriffcn Scic^enbrett erft

»or irenig 2^agen ben Dtamen „^tcra" in ben fd;cnften 5(ra0eS«

!en au^gefii(}rt ?

Dein 3^I;ee ift ftar!, üeine 9)iama, emiebcrte ber Süngling

mit ücrj'telttem (Srnft. 5[ber bein 5(()nunv3eüermcßen i]t nur ]cf;ir»acf).

3c^ wiU nid;t läuvjncn, fu(;r er mit flüd;tißcm (Srrctljen fort,

baJ3 \d) biefe fleine glatte ©erlange, bie fic^ \o geujanbt burc^

5(lle§ burd;U3inbet, tüo ic^ jet^nmal ftccfen Heilte, — bajj ic^ fie,

wiü id; fagen, benjunbert t;abe; ja eS mag aud) fein, ba§ ic^

meine Ungefd;i(!lici^feiten il;r gegenüber mir felber weniger «bei

nat;m, vvenn id; mir »orrebete, ic^ fei nur »erlegen auö 5iebe,

bie Ja au^ lüeltlaufigere 5D]enfd)en unbel;clfen unb einfältig mad)en

fcK. 5tbcr l;cute finb mir bie 5lugen barüber aufgegangen, ba(j

»on Siebe jttjifc^en uny feine 9iebe fein fann. iDcnn id; mcd)te

fc^woren, ba§, tuenn man burc^ ein geujiffeö iceijjc^ ^Icrüeib

fet;en fcnnte, man nid;tö unter ber linfen 23ruft entbecfen tuürbe,

a(g eine 2^an§!arte unb eine Plummer ber ^D^oben^eitung.

Unb iDa§ bered;tigt ben jungen §errn ju biefem fc^nuarjen

2>erbad;t? ®id)erlic^ luirb l)ier lüieber einmal einem l;armlcfen

^rauengimmer ba§ ^erg abgefprodjen, ujeil fie nur für getuiffe

Seute fein ^er§ l;at.

2öir l;aben unfere S3eiüeife, fagte ber Süngling ernftr;aft.

3d; r;alte mic^ nid>t für ben grcJ3ten 5[Renfd;enfenuer, unb I;abc

mid; aud) richtig irieber eine Söeile betrügen laffen. 2)en ganzen

2öinter l;inburd; l;dtteft bu nur fer;en foKen, njie biefe I;cffnung^-

üoKe fleine ©ellla mir um ben 33art ging — bilblici^ gefprcc^en;

benn bie paar rotl;en ^laumt;aare fcnnen freilid; noc^ nlc^t gäl;ten.

2)a§ ging auc^ ganj mit red;ten fingen ju. 2)enn obn)cl;l id;

gottgerbarniHd; f(^lcd;t tanje, nie tt?ei^, ob SBviljer ober (Sd;ottif(^

unb mit lüelc^em %n^ juerft angetreten ujirb, fo luar i^ bccf^

immer if;r erflärter ©ünftling; benn id; irar ber. 5teltefte in ber

ganjen ©efellfd;aft unb fonnte fd)on für einen 9[Rann unb O^ittcr

gelten. —
Sin $e(^t unter ben 23atffifc^en, fc^altete bie 3ut;Drerin

ru^ig ein.
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50Rcmctr}al6en! (Sie ncit^m mic^ für üdH, unb ttarum

füllte ic^ mir'ü ttt(f;t gcfaHen laffen? 33e{ anbern uje{6lt(f)en SSefen— unb er Idd;elte gutmütt^ivj — tüerbe i^ xoolji mein ^ebtvicj

nlc^t aU münbicj gelten, nnb tijenn tc^ audb burc^ bie (Stuten*

berfe ujac^fe unb in gvinjen SSartujälbern ftvirre.

@i(f;erlid;, jagte fie. 93^ ein „fteiner Salter" bleib ft bu,

unb luenn bu ©roßDater tn[t. 2)enn ic^, at6 bcine !leine 93^ima,

Werbe mid; ftetS für beine bummen (2trcid;e ueranttoortlic^ fül;*

len, unb e§ tft ^tuC^ftc^t »orl;anben, "t^a^ bu beren mad;en lüirft.

\ü lauvje bu lebft.

^ann fein, eriüieberte er unb lachte. 5l6er l;eut l)ab' ic^

beiner (Srjiel^ung alle (5l;re gemacht. ©a§ l;o(^ntüt^ige 2>ing

ncimlic^, unfere Sallfonigin, fanb mid; l;eut fogar ju ben üblid^cn

(SflaDenbienften ju fc^led^t. ®§ lüar ba ein junger ^^^av ücm
Stabtgeric^t, ber auy ^erablaffung mittan.jtc unb mic^\ aly id)

l)ereintrat in meinem einfad)cn fc^ujarjen ^Ücd unb baumiuDllencn

|)anbfc^ul)en, »du okn Inö unten burc6 eine Lorgnette üefal;. S"r

felbft nämlid; ttjar in ^racf unb ©lace, unb "ba begreift \xä)'v,

bajj er mid; üottig auäftai^. 5lber wirft bu glauben, ba§ fte

plo^lid; faum noc^ bie ^ingerfpi^en für mic^ l;atte? £) 2ßeiber,

SÖeibcr!

steine ©eneraluerbammung, mujj i($ bitten!

^cl;üte! fagte er. (5'§ giebt (5ngcl unter eurem ®ef(^le(^t,

einige, bie id; ni(^t nennen wilf, mit feurigen (Schwertern, anbere

aber, (Sngcl f(^lc(^tweg, bie nod; baju il;re ^lügel unter ganj be»

i(^eibenen 50RDuffelinfleibem öerfterfen.

3um (??:empel?

2Bie ic^ namlic^ i?on ber ^Serftc^^erung, ba§ ^raulein %kic:i

fc^on alle Sän^^e vergeben l;abe, noi^ gan^ ucrb^üfft baftelje, fättt

mein 23lic! auf ein @clid;t, ba§ ic§ biyl)cr fo gut wie überfel;en

l;atte, weil eö freiließ nid;t fo fd;langenl;aft ju läd;cln unb ju

Icrfen üerftel;t, wie anbere ^efid;ter. 5lbcr jc^t fal; id; jwei ftiftc

fanfte 5lugcn auf mic^ gcl)eftet, bie mir ju fagen fc^icnen: wir

i;attcn bid; fc^on langft gewarnt, bic^ nid;t mit einem ©iöblccf

cinjulaffen, aber bu l;atteft ja feinen S3licf für unä ! unb fo weiter,

\\)ci^ einem 5tugen nur immer fagen !5nnen. Unb ba war ic^ fein

?Rarr unb fcjjritt, mit einem feniglic^cn 5tnftanb, jag' ic^ fcir —
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3^ idje i^n! fc^altete ftc trorfen ein. 2)u Inft untemcv35

itui- ciniv3cu 5)amen auf bie Kleiber getreten unb ^aft ein pavir

Stür;(e umcjea^crfcn.

©icCnnal nic^t, bu unnatürliche 5[Ruttcr, bie i3Dn il)rem 3c^3*

linv3 iinmci' ba» Sd^Iimmfte bcn!t. SÖie ein gel-^crcner ^Vinj i3ini3

iö) auf Seltenen ju. —
Sott(^cn ^(aag ? 3(^ ertl^eile bir meinen mütterli^cn Segen,

fagte fie feierli^. 2)iefe erfte ?ietc mad;t mir allerbingS nidjt

bie (2orge, bajj fie bic^ ju lauge ücn ernftl)afteren Singen al^*

^icljen tüirb. 9tur Bitte iä) mir auf^ ba§ bu bem guten ^Idbt^en

nid;t§ in bcn ^cpf fe^eft, ^orft bu?

Söaö benfft bu »du mir? fagte er treuljcrjig. 3cf; I>it^c

bcn ganzen 5tknb fein 2l>ort mit ir}r gefprD(f;en, ba3 id) nic^t

ekn \o gut an ein ftcBsigjdl^rivgeS ^^'räulein Tratte rid;tcn fcnncn.

2)a tüirb fie freiließ »on beiner Unterl;altung fel;r ertaut

-gewefcn fein.

^m, fagte er, fte l^ac^te fte feltft aufö 2:apct. 8ie tou^te,

ba^ \6) ni(^t gan^ aufrieben bamit Hn, Ijicr beim '»Pflegeuatcr

^u \)odcn unb e§ ükr einen leibli^cn Stuben» unb Scccraticny»

maier nicf;t t)inau0jubringen. 20er' g i^r nur gcfagt l;abcn mag,

baJ3 ic^ lieber l)cut al6 morgen fortginge, um irgcnbn?c in eine

^aufcl;ule gu fcmmcn unb noc^ einmal einen crbentlid)cn ^trcfn*

teftcn au0 mir gu mai^en? ®enug, fie fing bauen an —
Unb "tVL fcnnteft n[ä)i lüteber bauen aufl)cren, mc id; bic^

fenne.

%xdli^ nic^t. 5(bcr eg fi^ien fte gar nic^t ju langweilen.

Unb ba^Vüif^en tankten ujir natürlid;, unb ic^ fam mir biefcn

"5lbcnb befenberS gefc^i^ i?or, benn bu fannft bir nic^t bcn!cn,

une gut fte c§ uerftanb, mir na^jul^elfcn, fe baJ3 iinr nur feiten

auö b^m '^att tarnen unb beim (Sentrctanj mit einer gan^ fleincn

(Senfufton unö au§ ber Slffaire ^ogen. Sie ift irirÜid) ein l;imm*

lifc^ gutes ^Tcäbc^en, unb ic^ glaube, eine befferc ©clegenr^eit, ju

einer erften Siebe ju fommen, ttjerbe id; in 3»il;r unb S^ag nii^t

finben. 5)a fiel; — unb er jeg eine §anbi?eK (SetiKcnorbcn

<iu§ ber Seftentaf(^e — bie alte mcrfe ic^ in ben £)fen, aber

t?ie bun!clroti)e Sd;leife ha !ommt i?on il;r, bie ujirb aufgcl;ebcn

unb l;cute 5"ia(^t unter mein ^epfüffen gelegt, unb e§ müßte
6*
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nic^t mit redeten iDingen juge'^en, ttjcnn [^ morgen mä)t frcujücr»

lte!6t aufira^tc.

5llfD fod cö erft üBer 91a^t fcmmen ? jagte fte unb ftr{(^

tr;m netfenb mit ber §anb über§ §aar. 5Irmer Sitnge, ba fürchte

id^, ba^ e§ gute Segc bamit I;at. 5[Rcrgcn ift Sonntag. 3iÖenn

bu erft lüiebcr über beincn 3ci(^nungen p^eft, lüirb bir eine fc^lanfe

(Sdule ober ein I;ütf(^e6 Ornament lieknC^njürbigcr »orfommcn,

als aUc 2ott(^en ber ^<}^c\t. Unb njal^rl^aftig, mein Sunge, eS

ift anä) eben fein (Sd;abe. ^u fcmmft nü(| frül; genug ba^u.

Sie frf;ti3ieg unb fal) nac^benfüc^ in ba§ blaue Spiritus*

fldmmc^en unter bem Reffet, "ta^ mit trauli^em Summen if}re

Oleben Begleitet I;atte. 5tu4 fr trar ftitl gcujorben, feufjte ein*

mal unb fc^ob enblic^ ben leeren Steiler jurücf.

.kleine D3uima, jagte er, mir ift beinahe, aU ch bu 9led;t

bellten jollteft. Scbenfallg wci^t bu mel;r bai^on al6 ic^. Sag
mir boc^ einmal djxüä) unb jo ücrtraulic^, iine man ^u einem

ertoa(|jenen Sol;n jprec^en !ann: 3Sie lang ift'ö \üol;l I;er, bag

bu beine erfte ^khe geliebt I)aft, unb u?arum ift nirf)tö brau§

geworben, tok ja übrigens auS feiner orbentlic^en crften Siebe xoa^

»erben jotl?

6§ flog ein Schatten über il^r ®eft(^t. Sßoruji^ i[t ^inberu

niemals nü^, jagte fie fur^angebunben. «t^ole lieber unjere 3Selt»

gej(^ic^te aus bem Srf;ranf, bag ttjir no^ ein Kapitel lejen fennen

»or bem Schlafenger}cn.

4)cute n{rf;t, !(eine DJiama, 'bat er. (Ss n^ürbe I^cut noc^

mcr)r als jonjt ijergcbene 5[Rül;e jein, bieje alten (^ejcl;id;tcn in

meinen I;arten ^opf ju bringen. Sr^at^l bu mir lieber waS;

bu '^cift eS ja jonft oft genug getl^an, njie ic^ nocf; ein ^nabe

ttjar. 2)u Vüeigt xoc\)\, \m oft ic| auf bem Sd;cmel ba p beincn

güJ3en gejeffen r;abe unb jugeljcrt, irie bu mir i?om ,^aifcr dt>
»ian unb ben ipcpmonStinbcrn bie fronen ©cfd;ic^tcn er5äl;lt baft.

^omm — unb er ftanb auf unb faucrte fic^, dje fte'S l;inbcrn

fonntc, auf baS ^uJ3bänM;cn »or il;rem 2el;nftur;l niebcr — ba

fi^' i(^, meine flcine STiutter, uub je^t fang an. 5Im ©nbc

profitire i^ mel;r üon einer alten SiebcSgej^id;te, als »cn allen

35Dlfcrjd;lad;ten unb 9Jcorb unb >lcbtjd;lag, bie bu für meine

S3ilbung fo nctl;\ccnbig finbeft.
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(5r lel;nte ben ,^opf mit bem bic(;tcn S^aax, ber an if^ren

^nieen nil;tc, weit juriidf unb fa^ fte Don unten auf mit einer

?[Riene an, ber nid;t leicht ^u njiberftcl^cn tuar.

2)u unnü^er, ncuv3icnv3er Suncje, faßte fte, bu poc^ft barauf,

Kv} ic^ bi(^ »erjcvjen t^abe, unb meinft, iä) !cnne bir ni^^tö ah
fc^la^cn. Stet) aber nur auf unb gel; ju ^^cik unb (ajj bir bie

uafeweifcn ©cbanfcn tjergel^en, ob beine ficine 9}iutter, bie ndc^ft

(^ott für bic^ bie ißro^te JRcfpeftSpcrfcn fein fcd, auc^ einmal

JD ein grünet junvjeä (äanC^c^en njar, wie bu r;eute 5tbenb iljrer

meljr aU genuß gefeiten I;aft. ^- 5fiun ? wirb e^ bem jungen ^errn

<jefatliß fein?

ikx x\ii)iic fid; nic^t üom ^lecf.

2ÖDJU bie üiclcn Itmftanbe? faijte er luftiv3. 5(m (Snbe t^uft

bu Ja bc(^ immer, wa» ic^ will, weil ic^ natürlich immer nur

wa§ 33ernünftige'3 wift. Unb biefc beine alte SiebeCnjefc^ic^te mu§
id) nun einmal erfviljren, bamit ic!^ ni^t fo bumm babeifte^e,

Wenn 5tnbcre il;re ©loffen barüber machen, baij bu nic^t cjel;ei«

ratl;et l}aft, obwol;! —
iDbwol;!?

5flun, obwol)l bu einmal fet;r Tjübfc^ c\ewefen fein müffeft,

toie fte fagcn, unb —
«Bie 3® er fagt?

5i3]et}r aU (jiner, erft geftern ncc^ unfcr ©efelle, ber ^eter

SarS; unb bann braud;' ic!^ fibrigcnS auc^ nur meine Olugen auf«

^umac^en.

2Bir!lid;?

2)a6 l}ei§t, eljrlic^ geftanben, erft feit geftern. 5(lg ^Peter

§ar§ baüon fprac^, baJ3 er bi(^ xooU t>cr jcbn Salären gefe^en

l)abcn mcd)te, al3 bu juerft ju bem 5Dlcifter inö §auä fantft, ba

fiel mir'ö feiber erft ein, "ta]^ bu mir bamal^ fcl^r gefallen l;atteft.

3c^ "^atte war;rl}aftig in ber ganzen B^it nic^t meljr baran

gebac^t, ob bu überl;aupt l;fibfc^ cber tjdtjlic^ feieft. 2)u warft

meine fleine SJ^ama, unb 'i^ainit gut. 5^un muj^ \6) felber fagen:

ber ^eter Sarö, cb i^ il;n auc^ fcnft nic^t leiben mag, barin ^at

^r 9le^t.

5)a§ ic^ pbfc^ gewefen bin? (Svenen 5)an!!

5flein, fagte er errßtl^enb, fo mußt bu'0 nic^t aufnehmen.
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3$ tiicinc, bu T;aft ein ©eftc^t, ba§ ftd; in einem I;ar6en 9)icn^

f(i^enlel^en mdji gar uiel dnbern fann.

Sot;l! emicbcrte fie rul^iß. (Sin (^cfid^t, "tci^ nie jung cje*

irefen, fann auc^ nic^t »iel altern, tiS einmal bie §aare njeijj

njcrben.

(Sine (Stille folcjtc auf biefe Söorte; auc^ ^a^ fummenbe
plammc^en unter bcm 2;r}ce!effel erlofc^ ^tc^liil;. 5uic^ einer Söeile-

faßte baö ?[Räbc^cn:

Scf; tl;ue mir Unrecht. 3t^ Bin fo gut Jung gctrefen, tüie-

bie ©lücfüc^ften unb Seii'Btftnnigften. 2)ajj e§ fo frü^ bamit au§-

u?ar, tft ni(f)t meine (2c^ulb.

@r frf}n.nec5 unb I;crd;te mit »erl^altenem 5(tr;em. ®r !cnnte,

ba fein ."paupt ncc^ immer in il^rem (B6)cc^c lag, beuttic^ fpüren,

ba§ in bcr ^"rinnerung an alte Seit il^re ©lieber ein 3ittern burc^v,

riefelte, ücn bem fte fel6er ftc^ faum 9^ecl;enfJ;aft gal\

SSeff en (2c^ulb ujar e§? fragte er enblid; leife, bie 5(uvjen

ftarr nac!^ ber Binmterbecfe gerichtet, tüo üter bem (5i;linbcr ber

fleinen Sampe ein leuc^tcnber 9ling fcf)tücHe.

(S§ ift jtüar feine lange ©cfc^icbte, er\t)ieberte fxe, al^er tücber

l)l^^6) noii) neu; toarum fcH i6) fie bir alfc er^at^len? ^reilid),

lüenn bu meine S;od;ter tüarft, ftatt mein ^cl^n ju fein, fo l;ätf

ic^ bic^ mä)t neun^el^n Sal^r alt irerben laffen, Dl;ne fie bir ju

ergal^len. ^ö Tratte bir am @nbe and; nid;t§ gel^olfen, alu'r

\6) l;atte bod; bamit meine 5Lrcutterpflid;t erfüllt. Se^t, ba bu

au^ ein 9)lann Inft, iraS foll id; bir erft lange fagen, ba§ il^r

^Tidnner ein l)al^fü^tige§ ©efc^lec^t feib? 2öei§t bu'ö no^ nid)t,

fo wirft bu'ö ütcr furj ober lang an bir fefber erleben.

§abfüc^tig? 5}^eine fleine 93^ama fennt mid; tt)oT)l t^effer.

®ie legte il;m bie Reiben gefalteten ^änbe fac^t ükr bie

Stirn. 2)u r;aft 3flec^t, mein Sunge, fagte fie teiuegt. 2C>enn

bu ujdrft, Xük bie 5lnbern, I^att' id; mir nid^t elf gange Sal;re

lang bie 5[Rül)e gegeben, bir auS bcn ^inbcrfc^ul;cn ierauöjul^clfcn.

!Du wirft auc'^ nie werben, wie bie 9Jieiften fmb. ^cinnft hi

bir aud; nur »orft eilen, wie ein 5[Rann einem 5Jtabc^en bie

Streue bricht, weil fie il;m crfldrt, baj^ fic feinen anbcren Oieic^*

tl}um I)abe, al§ il)re fieb5el;n 3cil;rc unb einen guten 9uimen unb

i^re rotten Sßangen?
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UntüiKfürlic^ fut)r er üon feinem 3i^ empor; er faßte al^er

nic^t?, fonbcrn ginß nur ein paar 3i}ial burc^S 3iiuiu>T unb irarf

fic^ bann irieber i^cr ir;rem Seffel nieber. Sajj mid; '>Hf(ee ujiffcn,

jagte er.

3Sa§ ift ncc^ weiter ju toiffen notr;iv3? fprac^ fie crnft.

3Ba§ liecjt an Flamen unb £)rt unb (Etunbe? Sc^ benfe felbft

nic^t mcl;r baran, nur bag eg mic^ plc^ii«^ eilt gemacf)t t^at,

ta§ !ann ic^ freiließ nic^t »ergeffen, baß facjt mir bcr «Spieijel

jeben S^ag.

(S'r jagt bir nic^t bie 2öar;r^^eit, tüarf ber Süngling ein.

3^ t;ate birf; \vc\)[ beotac^tet: tocnn bu mit bir allein Inft ober

Semanb anfict)ft, ben bu nic^t magft, fannft bu U)oI;I fo tofe,

menfd;cnfeinblid;e 5(ugen machen, ba§ man fid; fürd;tet. 5(l'*er

mit mir, ober ircnn bu Beitcr Hft unb vjar einmal lad;ft, ba

fcmmt mir'ö »er, aU oh alle 9}(äbi^cn in ber Stabt nid,^t fo

iuni3 unb l)riOfcl) lüdren, ujie meine !(cine DJ^ama.

(£ic fc^lug il;n leicht auf ben 93lunb. 3i>ir finb nid;t mcl;r

in bcr Sanjftunbe, fagte fte, u^o eS angebracht ift, galante Sieben

$u fül;rcn. Ucürigenä ucrftel/ id; UJol)l bcine gute ?lOfid)t, mid;

ü6er alte ©cfd;id;ten ju troftcn. 2)a5 '^abe ic^ nic^t netl;iv3, mein

Sunvje. ^a^ ic^ biefeö „(^IM" »crfc^erjt, banUer Inn i^ lanjjft

ru'^ig unb baufbar gegen meinen Sd)cpfer. ^cnn luirft bu cö

glaul^en? 3iÖcnige 93tonate, na^bcm 5lllcö auü war jU3ifd;cn unö

unb er ftd; injwifc'^cn um eine Olei^cre bcujortcn l;atte, loar

ber BufaH fd^abenfrol; genug, buri^ eine (Srtfc^aft, an bie ^Ik*

manb gcbad;t l;atte, mii unb meine altere Sd)njeftcr plo^lic^ ^u

guten ^\irtieen ju mad)en. 2)ie arme Siofa, bie l}äJ3lid; war
unb fid) tängft alle §eiratl)ogcbanfcn au§ bem (Sinn gef^lagen

l)attc, würbe burd; bie unuerl}otfte ^Vrgclbung ein fcl;r reijcnbcS

Öefd;cpt- Sogar ein .^ünftler war unter il;rcn ©cwerl^crn unb

fc^d^te fid) glücflic^, alä fte il)m ben -i^crjug gal\ %i) l}atte

nun eknfally bie 3LÖal;l, aber fie mad;te mir wenig ^opfbrcd)en&

ober ^cr^wcl;. Tim aU jener SDIann, ben ic^ wir!li(^ geliebt

batte, fic^ plc^lic^ wieber ju mir gurürfwenbete unb bie Stirn

I;atte, »on einer ^serirrung feineS ^erjenö ju reben, 'i^a flieg mir

bcr (SM auf bie 3unge, unb feit Jener S^it ift ein bitterer

9tac^gcfc^marf geblieben, ben ic^ immer »erfpüre, fobalb ücn ben
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2;ugenben ber ^Ölanner bte 9lebe ift. (Sie l^aBen m^tütfc^cn bafür

geformt, ha^ iä) ntc^t eBen Beffer »on it;nen benfen lernte. ÜJ^eine

ctßcne Sd^ttjefter —
Sie Ijiett inne unb ir;re StugenBrauen ^ogen ftc^ pnfter ju*

fammen.

§at fte ein fc^te^tcg SeBen geBaBt t}icr im .*pviu§? fragte

er fd^üd^tern. ^^ f;aBe fte ja erft gefeiten, aU [ie bag ^^tt

fd;cn nid)t mer)r »erlief. 2)a trar ber 93teiftcr bocB immer gut

5U if;r. Sie r;atte freiließ fo einen traurigen 33Iicf, ba§ fte xn\6)

Den ^erjen baucrte, oBirot}! fie nie ein gutes 3Bcrt an micB

toanbte unb i^ iljv gule^t, feitbem bu in§ §au§ !amft, nic^t

mc[)r inö Sintmer burfte. 3c^ r;aBe mir oft ©ebanfcn gemad)t,

U3e(jt;alB fte mir fo unfreunbtic^ war. Sc^ tüar freiließ eine 2aft

im §aufe ^u 5(nfang, ba mi^ ber OJteifter alS ein SÖaifenünb

IVL fxä) nat;m, unb eS mag i^r au^ xoei) getl}an BaBen, mi^
gu fet}en unb lieB l^aBen ju jorten, tüar;renb fie fclBft feine Äinbcr

Tratte. 5(Ber ic^ l^aBe mic^ boc^ Balb Bei ber 5(r&cit nüfelii^ ge--

mac^t unb meljr gefc^afft, alö ir}rcr ^xod »on ben gewcl^nlic^en

SeI;rBurf(^en. 3ßarum Ujanbte fte nur immer bie klugen weg,

foBalb i(^ jur %1)\k I^ercintrat, tüie ängftli(^e Scute, wenn eine

unfc^ulbigc 33(inbf(^leic^e ober ^:iix^ it;nen üBer ben 2®eg fommt?
3Bci§t bu'g, fleine SJ^ama?

2)en!e mö)t weiter baran, erwieberte bag 9}^äbc^en. Sie

war unvglüdflic^ unb I;atte feine ^reube, baö ift 3lt[eS. Sie, in

ber %[)cit, fte ift niemals jung gewefen; fte war fi^on als fleineS

5Rab(^en nur feiten einmal »cn ^erjen frcf^lii^, waf;renb ic^ c§

an UeBermutf; unb Sac^tuft mit Seber aufnar}nt. 3n meiner

^cimatt;, wo bie 9)lutter mit unö leBte, ging eS auc^ anberS ju,

aU in biefem fteifen, aufgesüßten, armfeligen 5^eft, baS nic(}t

2)orf unb nic^t gro^e Stabt ift, wo Scber üor 5(ttcm feine Söürbe

Wal;rcn will unb füllte er ücr langer 3Sei(e barüBer auS ber $aut

fahren. Senn ic^ üen beiner lal^men S^an^ftunbe l)cre, mein

Sunge, ober üon ben 33dllen, bie l)ier fo einen triiBfeligen SBinter

tii(!^t Beffer üerl^errlid^cn, als bie paar £)cltaternen bie Stratjen er«

kvL^kn, ba fommt mir S wal)rl;aftig Mcv, als fei ic^ ftatt neununb*

gwanjig f(l;cn neununbneun^ig Saläre alt unb backte an Briten

gurü4 tn benen bie ganje 5}^enf^l^eit noä) wie im ^arabiefe leBte.
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§aft bu Diel (jetan^t? frvigte er.

3c^ tankte wie bic Svifferjunc^fcrn eic^entUc^ ben ganjen 2^ag.

^NO tc^ ging unb ftaub, r)attc i$ ben 2)reit)icrte(ta!t ober bic

fcf;Dnen (Sontrctän^e in ben ?^uJ3fpi^en, unb fo tankte ii-^, n)cnn

td) baS (Bpinnvab breite, ober in ber ^ücf;c bvi§ %cmv ftngen

r;ertc, ober meinem 9Jtüttercf;en, bic i(;re 5(rme nid;t met)r gut

(;ekn !cnnte, ben Bopf flecf;ten mu^te. 3a eö ift mir '['»evgeignct

am Sonntag, tDäl;rcnb ic^ auö bem ©efangBud; eifrig mitfanvg,

ben Sänblertaft mit ben ?5Ü^en batei anzugeben, bajj id; mid;

l;crnad) ber Siinbe fd;amte, aB id; e^ felber inne njarb. (SS

lüar trie eine jlranfl^eit in mir. 'M^ct eö bauertc !aum p2d
Sinter. 3>on ber (Stunbe an, xüc id; !lar barüber iinirbe, bajj

id; an einen ^erjlofen mein S^cv] geengt r;atte, f^att' ic^ ^Ici

in ben (Sd;ul;en; feinen Stritt I;ab' ic^ mer;r in einen S^anjfaat

getr;an, unb ttjenn ic^ in ber Äird;c fa§ unb fang, ujar ic^ auc^

oft mit meinen ©cbanfen weit ttjeg, aber ni(^t mer;r wo eö

luftiger tüar, fonbern noc^ ftitter, no^ über» ober unterirbifd;er,

a(ö in unferem alten ©out.

®ie fd;\riegen lüieber imb t;crten brausen ben 2Bac^terruf,

unb bie $ti;urmul;r fd;lug ^Ttitternac^t.

51un fangen bie ®efpenfter an ju tanjen, fagtc er I;ar6

lac^enb, l}alb abergläulnfd; iiberfc^auert. 2Bie war'S, fleine 93iama,

wenn Xüivi au^ nod; einmal »erfuc^tcn? 3d; tüei§ nic^t, wie

cö fommt, aber eg »erlangt mid; plo^li^ über bie D^Rajjen, bi(^

tanjen ^u fel;en. 2)cr 9}ieifter ift noc^ im „Stern", Sonnabenbg

fommt er ja »or (Sin lU;r niemals nac^ §aufe, ba !cnnen wir

t;icr oben unfer SBefen treiben, or;ne bajj Semanb banai^ fragt.

-5'od;fteng fallt un3 ber alte haften überm Jvopf jufammen unb

wir get;en tanjenb in bie beffcre Seit I;inüber. Sa§ fagft bu

"i^aiu, fleine OJiama?

@r war aufgefprungen, I;atte fx^ bie $aare jurücfgeftrii^en

unb trat nun mit fomifc^en ©eberben, aU ob er bie §anb*

fd;ur)e erft nod> jufnopfe unb bie ^aläbinbe jurec^t jupfe, »or

fie \)'m.

i>offen! fagte fte. 2öag in aller Seit pc^t ben jungen

l;eute an? ©r ftngt, er »erliebt ftc^, er forbert um OJlitternac^t

{eine eigene eT;rwürbige @r3ier;erin jum Sanken auf! ^ommt e^
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ta^in, tuenn 3oI;ne Ucrjogen lüerben unb i^ren SDlüttern über

ben ^cpf lüai^jen?

Sie irren, mein uerel^rteö ^raulein, jagte er mit beüoter

?3]iene. 33ielmel)r ^ahcn (5ie aU bie Hüterin meiner unkratr;enen

Sugenb bie ern[tc ^flii^t, ftc^ felbft ju iit^erjeugen, cb ic^ au^
unrflic^ ^crtjcf;ritte in altem ©uten mad;e, unb auc^ in ben

freien fünften, He mir üon Ouitiir ei\va§ fd;n)er falten, ni(^t

gar $u lüeit gurüdblcibe. ^Ttein San^furjuc ift beenbigt. (S&

u\ue n?et;t in ber Drbnung, eine !teine Prüfung mit mir an^u»

fteKen.

Sie fc^lug bie 5tugen ernft gu it;m auf, mit einem 5fuC^=

bruc!, ber feine mutl;n)ittige Saune fcfort r;erabftimmte. — (S&

luare nun tuet;! 3eit, bem Sd^crj ein (Snbe ju ma(^en, fagte fic

faft mit einem fc^arfen 3:cne. 3(^ ii^ürbe bir ©utenac[;t fagcn,

\venn id; nic^t fät)e, baJ3 bu an Schlaf fo batb nc^ nid;t benfen

lüirft. ^cte nun bcc^ bat^ ^ud;. 3®enn bu l)e\it anä) nid;t »icl

lernft, fo »ergiffeft bu boc^ i?iet(ei(^t beine Äinbereien unb ba^

ift aud) fc^cn (^en?inn.

(gr feuf^te unb ging nad) bem S^ran!, auf bem eine fc^male

S5üc^erreil)e aufgepftanjt njar. 3ur ^cränberung mu^ ic^ n?Dt;f

cinmat ger;cr(^en, fagte er fcpffc^üttelnb, aber tijenn ii^ au^ in

3u!unft »cn ^riebrid; SSarbaroffa nic^t meT;r iueij^, als bajj er

einen rctl;cn 33art getrabt r;at, fo ift e§ beine Sd^utb.

3c^ iinft (^nabe üor 9ie^t ergeben laffen, fagte fte, tüicber

in ben fi^erjenben Scn eintenfenb. SaJ3 bie 3C^ettgefc^ic^te fte^en

unb fe^c bid; t;ierl)er; ic^ n^itt bir waö »cn ben ©ettern unb

$)e(ben »crtefen unb, luenn bu r;übfc^ aufpaffeft, jur JBelot^nung

bic^ ©über befet^en laffen.

5)amit naT)m fn "taQ Heine blaue 23ud; uneber in bie ^anb,

in bem fte »crl;in geblättert t)atte. — ^d) fanb e§ erft gcftern,

favgte fie, unter altem .t)au§ratt} auf bem ©eben; eS l^eitjt „©ctter*

lettre", ein genjiffer 5Dicri(3 l;at c6 üerfajjt unb e§ ift ncc^ au^

bem »origen 3al;rl;unbert ; baffir finb aber auc^ fd;cne 3?crfe

i?cn ©oet^e brin. ^omm, id; wette, e§ u.nrb bir gefallen.

^Ttun fing pe an ju lejcn, \üäl)renb er wieber auf bem

Schemel gu it;ren ^riJ3en ^ui genommen t)atte._^ Sie l}atte

eine flare bejc^eibene Stimme, bie, wenn fie in 5lffe!t fam, ju
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einem ercjreifenb üangucÜcn 5(It l^crat>fanf. ^U fte bte crftcit

S3lattcr gctefen Ijatk unb nun mit fteigcnber Söarme bie Siscrte

gu recitiren Begann:

5öeld)er Unfterblic^en

©dU bcr f)üc^fte ^^reiö fein?

iimrbe if;r «Sprechen faft 511 ©efanvj. Sic Ia6 ba§ ©ebic^t Un^y

fvim 5U (Snbe, bann Uc§ fte baö 33ucf; finfcn. Sie (jcfaflt e8 bir?

fragte fte.

^r antwortete nicl;t. ©ie 5(ugen, bie er erft traumcrifc^

in jenen blauen Sic^tring an bcr^^ccfe terfenft 'f}atte, waren nacfy

unb na^ jugefaücn. 6cin ^cpf rur;te auf iljren Änieen. (§v

att^mete (eife unb läcl^elte im (Schlaf. £^b er an ben let3tcn

SSaljer benft? jagte fie »or ftd; f;in. (Sie betrad}tctc ftnnenb-

feine r;citere Stirn unb bie rctl^en Sippen, um bie eten ein Hcnbcr

^(aum gefproffcn war. fDic gcrmen biefeö l^lüljenbcn ©eficl^tev

waren nichts weniger aU regelmäßig; aier ein geiftiger Wx^,

ein gewiffcr abiiger ^umor ücrflarte fic aucf) im S^Iaf. 5)icfe

Sippen Tratten nie über einen niebrigen «Sc^^er^ ge(ad;t.

Sänge r;atte baö 5D^äbc^en fo gefeffen unb auf bie flare

Stirn niebergeblirft; bann (cl^ntc aud) fte fti-^ in if^ren (Seffcl §u«

xM, unb ermübet t>on alten ©ebanfen, bie in bcr tiefen Stide

an ir;r »orftbcrgeiagt waren, ft^Io§ fte bie 5(ugen unb überliej;

ftc^ einem (eichten traumt^aften Sc^>laf. (Sine 8tunbc tjerging,

burc^ baö ^enftcr, uom Sinbe aufgeftcjjcn, brang bie fcu(^te

9la^tluft, unb iljr 35>cl;en ücrlold;te t^a^ Sämpd;en, ba§ fein £)et

faft ücr3cl;rt I^ttte.

©a !am ein müljfamer Schritt bie toppe berauf; ba§ ®e«

rdufc^ brang in ir;rcn 2;raum, aber bie 2)un!en)cit uml^er lie^

fte nic^t i^cltig erwad;cn. Sc^t würbe bie 2;(;rir geöffnet, unb
ber f^arfe (Strai;l au§ einer fleincn ^anblaterne traf il;r ©efid;t.

©rfc^rorfcn fut}r fte auf. 3t;r fcib'?, 93^ei|ter? jagte fte, ftd;

l)aftig über bie 5(ugen fa()renb.

3n ber S(}üre ftanb eine I;cr}e, wunberjame (^cftalt, ein

93]ann in ben ^iinfjigen, einen faltigen, mit ^elj bcfe^ten 9^ccf

über eine ücrjd;cjfcne rctt;e (Sammetwejte ge!ncpft, auf bie Iccfigcn,.

f^on angegrauten S^aaxe eine barettartige dMi^c geftülpt, bie

tief über bie ftarfgeret^ete (Stirn I;erabl;ing. 5)er eine ^ujj ftccftc-
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in einem berben (Stiefel, baö anbere 23ein, unformli^ mit S^üc^ern

iimnji(JeIt, m einem großen ^{(^fc^ul;. £)Ini>or;I aber ber (^anc^

t>ey 9}tanne§ ungleich xüüv unb fein übriger ^tufjUvg unorbenttic^

nnb altmübifc^, xoav bie gan^e ©rfc^einung bc($ banac^ angett;an,

alte Sac^htft eingufcbüc^tern, unb ber 33liä, bcn er je^t auä fin*

fteren fcf;n)ar3en ^(Uigen auf bie ©ruppe ber jungen Seute njarf,

machte felbft ba§ unerfd^roiene 9)labcf;en ^ufammenfal^ren.

2l>a§ folt ba6 I;ei§en? fagte er, inbcm er eintrat unb bie

Laterne auf bcn Sifcl; ftcKte. SBaö I;abt il;r fo fpät ncc^ Ijier

gu fc^affen? ©(^Idft ber Sunge, cber ttjirb nur Äomcbie gefpiett?

Sei; »erftet^e (guc^ nic^t, fagte fie, unb ein ftctgeS Srrßtr^en

überftcg {r)r ©eftc^t. 3Br fer;t, ba^ er fc^ldft. Sir I}aben ge«

Icfen, er ift brüber eingefcblafcn, i^ and).

Unb bie §ampe? fragte er barfc^. SBarum lüurbe 'i)a§ ^^enfter

plc^lic^ bunM, aU iä) unten an ber $au§tr;ür an!am? ^at
man mi(^ glauben matten tüolten, ba§ lanvgft StÖeä in ben SSet*

ten fei?

®ie biirfte ft^ ju bem Jüngling nicber unb fajjte il^n leb»

l)aft an ber (2cr;ulter. Stet; auf, Söalter, fagte fte; ber STieifter

ift 'i>a, unb ic^ \uill in mein Sinimer, benn xd) trünf^e md)i bie

hieben länger mitanjuf^ßren, bie er im 9iaufc^ —
Söer fagt, baJ3 ber 2öein au§ mir fpriest? rief ber 5llte

mit fo I;eftiger (Stimme, 'i)a^ ber Schläfer Ja^^lingä aufful}r unb

mit fcf;eucr ©eberbe baftanb. ©cl; fc^lafcn, SSalter, ful;r er

gemäßigter fort. @§ gel;t auf jwei Ur;r. ^6) bulbe baö nic^t

Icinger, bag l}ier bi§ in bie ülac^t l}inein —
Sein 5Bü(! begegnete bem bcö 5[Rabcf;en6, ba3 all ibre

^•affung lüiebcr geujonnen Tratte. Sc^on gut, brummte er. ^S
muf3 ein @nbe lüerben, fo ober f o. — 2)ann : 5[Rcrgcn S^ormittag

l)ab' xd) mit bir ju reben, (Scf)tragerin. ^d) werbe »or 93Httag

md)t auffter;en fonnen, bie (Sc^mer^en jucfen mir fc^on toicber

bur(^ alle (äelcn!e unb baS 33ein ift fc^njer une ein Stein, ^d)

enrarte bic^ auf meinem Bintmer, Helene, (^utc Dlad^t!

(Sr jünbete ein Sic^t an, nal}m bie Laterne tüieber in bie

^panb unb Ijinlk bie Streppe l;inunter in fein (S(^lafgema(|.

2)ie 23eiben broben fprad^en iEein 5S>Drt mel)r mit cinanber.

2)er Süngling ergriff nur il;re .^anb unb brücfte fie l;er5lic^, in*
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juni(!te. 2)ann ging er auf bie ^cbenfvimmer, xoo ^])eter Svir^v

ber OtergefeHe, j^on lange fcf;Iief. (Sr irarf eilig bie Kleiber

al\ l)ox<i)k nocl} einmal l)inau0, wie bie ^a^en üüer baS alte

@cl;inbelba(^ liefen, unb l^efann ficf; bann erft, baj} er Sottd^cn^

rctt}e (Schleife bei ben übrigen gelaffen Ijatic, \tait fie untere

^opffiffen ju ftccfen. (Sr lad;te mitten im (Sinfcl;lafen »or ftc^

(;in. Sie I^at 9ie(f)t, fagte er bei fic^ felbft. ^3 ift bo^ irol;l

noc^ nic^t bie richtige erfte Siebe.

5tm anbern 2;ag, ber ein S cnntag war, ftieg .^elcnc fc^cn

bei Seiten bie bun!le $lre^pe l)inab unb pcc^te an ber S^l^ftr bc'5

OJieifterg. ©er lag in einem »erfd)offenen grünen (Sd[;lafrcc?

'^alb ange!leibet auf bem 33ett, eine 2)ecfe über ben franfen ^uj^

geworfen, auf bem ^nic beö gefunben ein grcjjcC^ alteä S3u(l>

mit Jlupferftii^cn nac^ rcmifc^en ^ircf;en unb Oiuincn. 5)aö

Bimmer, im (Srbgefd;cJ3 nad; l)inten l^inaueHgclcgen, war mit allerlei

^ünftlerr)augratl}, oTjne jebe Orbnung, ncd; bunter au^ftaffirt alö

baö SSobn^immcr broben.

5116 ia§ 9}^abc^en eintrat, ftüt^te er ben ^cpf mit ben »er»

wilberten Soden auf bie gauft unb rid;tete fic^ balb auf. <Btatt

be§ üblid;en 5[RorgengruJ3eö nic!te er il;r nur flüchtig ju. @0
fc^ien \l)xn baran ju liegen, ba§ fie baö erfte 35>ort fprec^e.

(2ie blieb mitten im Bimmer ftet)en.

St}r I}abt mit mir ju reben, (Bc^wager? fragte fte ruljig.

91imm bod; einen (Bhiijl, Helene, erwieberte er unb beutete

auf einen gefc^ni^^itcn brcifügigen ©d^emcl, ber voller Rapier*

9flollen lag.

3c^ ban!e. ^^^ r;offe, e§ ift balb abgemalt. 3d; f;abe

im ^aufe ju tt^un, bie 6,l}riftcl ift in ber ^ird;e, kicmanb fiel}t

m^ ber ^üd;e. 3öa« ift'ö, baö 3t}r mir fagen wcHt?
@r jauberte einen 5lugenbli(f unb fd;ien luit einem ftü^*

tigen 35lic! prüfen ^u wollen, in weld)er Stimmung fie fei. ST^r

emftl;afte§ ©efic^t »errietl) feine innere Olegung.

©er 5)Dctor Raufen, ber ÜlotariuS, ift geftem im (Stern
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<3ewefcn, fagte ber 5Dlciftcr unb Blattertc bal^ci fi^eintar gte{(^i3Ült{i3

in feinem ^^n(i)c fort. 5)u ix>ei^t, feit feine fran!e (2d;wefter

{jcftcrten ift, 'i)at man il^n n{cf;t met^r teim Söein (jefer;en. 2)ieÄ»

mal l;att' e§ aud; noc^ einen l^efonberen ®runb, unb xme er mic^

nad) 4)aufe bevjleitete, ift er gCißen mic^ bamit l^erauSgefornmcn.

tOiit einem 3Scrt, er meiste hid) jur ^rau l;al^en, Helene.

(Sie »eränberte feine 9)liene.

Unb irarum l;at er fic^ bann an (^nä) cjeiucnbet? fragte

fte falt.

Seil er erft luiffen luolltc, cb bu eine ^einbfc^aft gegen ir;n

C)abcft.

SöaS I;ätte er mir gu Seibe tl^nn follcn?

^reilic^! (Sr ift ein @l;renmann, 91iemanb in ber gangen

Stabt weijj eö anber?. @r glaubt aber, er fei bir juiüiber; benn

jebeö 9)lal, fo oft er f\d) bir I^abe nal;crn lücUcn, I;abeft bu bie

Stirne gerunzelt unb feieft il;m augenfc^einlic^ auCngeiüii^en.

SBeil ii^'S il;m anmerfte, iüd er ^inauä lucltte. Unb aoju

freunblid; tl;un, trenn man na(^l;cr nein fagen n^ifl?

Sövirum nein?

(Sie fc^wieg einen 5lugenbli(!. (Seib et;rlic^, (Sc^tüager,

fagte fie bann: t}at er (Suc^ ni^t aud; gefragt, n^ie uicl id) im
Ißermögen l;abe?

^cine (Silbe.

So iinrb er f^cn »on anberer Seite l)er ujiffen, \va^ er

^u iüiffen braud;t. ©ilt er md)t für einen guten ®ef(^aftC>«

mann?
2öaö füll baö? 5ll3 dB ein ©efc^dftömvinn nic^t auc^ feine

menfc^lic^en Seiten I;atte. ^n Vid) ift er nun einmal uerliebt,

Helene.

SCnrflic^? fagte fie mit einem fcltfamcn ^ndcxi um ben

5Runb. Sßirflic^? 5Rimmt er fid) bic 3eit ba^u neben all feinen

©efc^aften? ?Run ba mujj id; il;m ja \rcl;l bantbar fein, unb

barum fagt il;m nur, el;e er fid; noc^ weitere unnii^e ^Tddjc mad)t,

baf^ i^ fel;r bebaure, bie (Sl)rc nid;t annel)men gu fcnnen. Um
il;m feinen Kummer gu erleichtern, fonnt ^{)t il;m ja auc^ er«

jcil^len, wie f;eimtüc!ifc^ unfere (^emütl;ßart ift, unb luic nhd
3^r (5uc^ bei meiner eigenen Sd;weftcr i?erred;nct l^abt. fDenft
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nur einmal, \vk bcr virme 0)iamt ^u 'Dcffacicn lüäre, lüenn tcf) iXjxxi

an^ fo einen Streid; fpielte, wie Gucf; bie arme 5(nna, mein

tnäd^en §ab unt> @ut im ^-iebenuar^nftnn in ben £;fen ju fteto

unb nur jo üicl iil^rij] ^u taffen, "tat^ bcr trauernbe Sithücr tcm
^ev3rdlmiJ3 feine Unfoften I^citte! f^aä fcnnt St^r it;m erja^^len,

(2(|n.\"i(]er, unb icf; benfe, er luirb fid; bann jufrieben {\cben.

(2ie lüvir erHaijt, u^af;rcnb fte fprad;, imb it^re Stucken fviljen

it;m mit einem 5(uöbruc! »cn 2^rctJ unb ^alte inö ß5efid;t, bem

bie feinicjen nid;t ©tanb ju I;alten »ermDd;ten. ^rft aU fie jcfit

IDiiene machte, ju c^el^en, uni alte ujeiteren ©rcrteruHijcn atju»

jc^neiben, faj^te er fid) unb fai]te finfter:

3d; tun nod; nid)t am dnbe.

3Öa6 nod; weiter? OJIeine ©ebulb ift fur^.

5(uc^ meine ift am Oieij^en. 5)at3 id/ö grab I^erauS fa^je:

t)ic ®efd;id;te mit bem Suncjen barf fo nid^t fortvjeBcn. ^6) bin

€3 it)m fc^ulbig, ein (Snbe ju machen.

Seit wann wi^t Slir fo i3enau, Wa5 St^r i^m fd;ulbic^ feib?

Saf3 bie alten (^ef^it^ten rut;n, fuf^r er auf: bu wirft mic^

i^amit nic^t ftumm machen, \ck bu meinft. (5ä ift mir lauj^e

^uwibcr gewefen, Suer ©ctT;ue unb ©el;aüe, baö 93^amafpielen

"unb 2;uf(j^eln unb 5;atfc6cln mit bem cjrcJ3cn 93]enfd;en. ^a§ ift

ungefunb, (}orft bu woI;l, unb wenn bu nid;t ein ^nbe machen

fannft, fo mad/ ii^'«, barauf geV id; bir mein Sort!

(2ie maJ3 il^n mit großen 33lic!en unb f^wieg. (Sv fd;ien

»cn il)rer dlnljc betreffen unb fuBr in i3etaffcnem Stone fort:

Sc^ weiJ3, \va^ er bir fc^ulbicj ift, unb wa? id) bir ^u

banfen r;abe. 5)arüber !ann feine JRebe fein. ST^are eö fo cjeHie»

6en, wie er e5 aU Rnabe \)kv fanb, fo war' er ruinirt werben

an (Seer unb 2eil\ @§ taugt ^inbern freiließ nid;t, wenn fie

^dja^i werben, unb i^n baüor ju fd;ü^en, ftanb leiber nic6t in

meiner 5D(a(^t. 2)u r;aft wie eine jweite 5[Rutter an ir;m geljanbelt,

itnb baJ3 er an bir ^ängt, ift nur in ber £)rbnung. 5(kr fc

was muJ3 feine ©renjen I;at^en, ober ber 3:eufel fat fein Unfraut

ba^wifc^cn. 3d; braud; bir nid;t ju fagen, wa6 Id) meine. ®enug,

er ift fc^cn neun,5el;n Sal^r, bu erft neununb^wanjig. (S§ barf

nic^t wicber üorfommen, bajj er in feiner Sel;rftunbe fo einfc^Idft,

wie geftern, unb bie Sampe bnUer au5gel)t.
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(Sr ii^anbte ba§ ©eftc^t »on t'^r ab, Hej^ ben ^opf in^

Riffen 5urü(!ftn!cn unb 30g ba§ franfe ©ein an fic^. £)b er

^(^merjcn litt cber nur 'i^a^ ©efprac^ atfc^neiben XücUk, \mt
ni^t 5U erfenncn.

9iad; einer ganzen 3Seile, iücir;renb fte SSeibe atr;emlDg gc*

fcf;Mjicgen I;atten, fagte fte mit bumpfer Stimme: (gg ift gut!

Sc^ irar auf 33icleg gefajjt, üon (Suc^ auf 5(ne§. 2)aJ3 3(;r

JD niebrig bcnfcn fcnntet, ift mir benn bcd; nicBt in ben Sinn
gefcmmcn.

^l)o\ fagte er falt, ic^ muJ3 bcc^ tntten, bie großen SScrte

ju fpvuen, wo fte nicf;t tnngeprcn. 2)ice^mal !ann ic^, xoai td>

tl}ue unb fage, J?or jcbcm 9lic^ter »ertreten unb meine fer;enben

5iugcn aU Scugen ftetlen. 93lan weitj freiließ, bajj 35erliebtc

blinb ftnb, ater pe foHen fti^ nid;t eintniben, auc^ bie 5(nberen

ju »erblenben.

3?erUeBte? l^raufte fte auf.

So fagt' \^, enrieberte er mit 9tacf;brucf. (Sr lüenigftcn^,

mag er fic^ brül^er flar fein cber nic^t, ift auf bcm bcften Sege
baju, unb bu miij^teft beine neununbjumnjig 3vir;re iine im Srauni

gelebt I;aben, »enn bu ni($t tüiffen fcllteft, baJ3 bu ln§ über tie

£)I;ren in ben jungen »ernarrt iift; unb mit beut ^-irlefanj »du

^f(ege«9J^utterf(^aft luirft bu mir t;cffcntli(^ nic^t !cmmcn lücflen.

So fter)t'ö um eu(^, "tu magft nun aucl; ben beften 3Biflen I^aben,

e§ bir felbcr ju ücrläuvgncn. SÖenn bu akr in bit^ ger;cn wcltteft

unb bic^ fragen, lüaS barauS werben fcH, ob bu eung fcrtfar;rcn

fannft, ben luacferften OJ^ännem einen ^crb ju geben luegcn einer

fentimentalen 2icbe6fomcbie mit einem blutjungen .^^anC^narrcn —
(gö ift genug, unterbrad; fie ir;n mit glüf;enben SBangen.

^^ lüeijj ie(5t grünblii^ 53efc^eib um (Sud; unb (Sure 93teinung.

JDaS ift mir aud; fe(;r gleichgültig, benn cö ift nie mein (Sr;rgei5

gcirefcn, »cn (Sud; rid;tig beurtt;cilt ju lyerben. SSir bcnfen über

4Rand;eä »crfd^ieben. Tiuv will id; \uiffen, el;e id; (5uc^ je^t

ben 9iüc!en ivenbe, iraö 3r;r 'ju tl^un befd;lDffen treibt?

3d; fagt' eg fc^cn, mel;r alö (Sinmal: ein @nbc lüiH \6)

machen, eud; trennen, unb g\rar fo balb als mcglid\

Unb U)ie?

5e nad)bem. 2Öenn bu tt;atcft, waS bag (55ef(^eitcftc irare,
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^anfeng %xavi gu toerben, fo irare 5(f(en gel^clfen, unb bu Bc»

lüiefeft Beffer, alö mit aÖem 5)eclamtren unb ^(c^feljucfen, ba§ c8

btr (Srnft ift mit beiner STiutterf^aft. Söenn bu baju aBer bi(^

nic[;t entjd;lie§en fannft, fo mug bcr Sun^e auö bem ^aug.

5tuf bie SÖanberfd^aft atö Bimmcrmaler?

®en)ij3. 3SaS jonft? 2)u u?ei§t felBft, ba^ i^ ni(^t im

©tanbe bin, il;n auf eine 33auf($u(e ju f(f)ic!en unb fec^ö 3cil)re

Iani3 ju füttern, ftatt ba^ er mir jet5t, wo ic^ ein I;alBcr Sn»

ualibe Bin, l;elfcn foü, mic^ mit S(;ren burc^5U]d;la(5en.

(S§ ift gut! ertoieberte fte rmd) einer ^aufe. ^l)x feib el)rlic^

gegen mic^ geiüefen unb bafür mu{^ ic^ (5uc^ jvi n:Dl;I banfBar

fein. 2öaä C5ef(^el;en muj], lüirb fommen, fo ober fo. 2)enft

inbeffen, aie S^r woUt 3c^ wei^, lua^ id; ju ben!cn I)aBe.

(Sie lüanbte ft(^ jur XI;ür. 5((ö fie fc^on ben ©riff in ber

§anb I;atte, rief er il;r noc^ nac^: 3d; t;aBc bem Dlctariug ge-

faxt, bag er I;eut mit unä effen foH. Sd; tritt fein Sßcrt mel^r

mit ir;m üBer bie (Sa(^e reben; bu felBer magft if;m nun S3e»

fd)cib fagen.

Sie eriüieberte nic^tg, fonbem nicftc nur gebanfenuott üor

fid; "^in. 2)ann »erlieg fte ba§ Simmer. 5(Ber ftatt in bie ^ü^e
3U ger;en, fticg fie bie treppe ujiebcr t;inauf, mit lautflopfenbem

^erjen, unb trat in i'^r !leine§ (StüBc^en, ba§ oBen neBen bem

SSo^njimmer lac^ unb mit jwei engen ^enftern auf bie fonnige

©trage I;inaugfal). 51(0 fie fx^ t;ier attein fanb, mugte fie ftd;

auf§ 23ett fe^en, bie ^nice tüurben il^r fd;tüer. «Sie ftarrte eine

2ßeile gegen ben ^^ugBoben in bie UjirBelnbe Sßoüe »on ^Sonnen»

ftäuBc^cn. (5d unfagBar lüie jene 3(tcme fc^iüirrten i^r bie ©e*

ban!en burd) ben Äopf. Bule^t gingen il}r bie klugen üBer, unb

in ein ^eftigeg 2Bcinen ergog fxä) atter ©c^merj, ben fie unten

in bem feinbfeligen ®efpra(| ftolj unb ftrenge jurucfgepregt ^atte.

Um biefelBe ©tunbe !am SBalter auS eitler fran^ofifc^en

(Stunbe na(^ §aufe, bie er auf ^elenenS 5IntrieB na^ ber ^rül}'

!ir(^e ju Befugen pflegte. (5r ging fogleii^ in ein grcge§ 3im»

mer be§ ©rbgef^offeg, in beffen SORitte ber (Sgtifc^ ftanb, an ber

^ctjfe. VI. 7



3öanb em ^aar (Sc^ranfe, bte bcö SiTceifterS 93Drratf;e an 2)ecD»

rattDn§»@ntiüürfen, Sßic^nungen unb, Patronen »ertüar;rten. Sit

btefem @ema^ lüar ükratt ju fe(}en, ba§ "^ier eine »eibli^e

vt)anb auf Orbnung !^ielt. 2)ie ttjctge platte bc§ ß^tifc^eS f^im»

merte frifc^ gefc^euert, auf ben fielen lag bcr (Sanb noc^ unl^e*

rül;rt, bie großen (Spljeutcpfe cor ben ^enftern ijcrf^atteten fpiegel»

fctanfe (Si^eiben.

2)D(^ njar bag Bimmer fonnentcCv ba e§ in .^of unb ©arten

fal;, unb Söalter, ber ein Beid^cnbrett üom ^c^ran! genommen

i)atte, !onnte fid^ bic^t an§ ^-enfter fe^en, of^ne öon einem

(Straf)! Beldftivgt ju Ujerbcn. (Sr war Balb in feine 5trbeit üDÜig

ücrtieft.

3n einem alten I;crrf(^aftlic^en ©artent^aufc »or ber (Stabt,

baS ber rci^e 23ürgermeifter ge!auft r;atte, lüar unter anbercn

neu augjumalenben 3intiuem ein großer 9lDCccco»SaaI »on ®runb

au§ ujieber "^erguftettcn, unb fd;Dn SBoc^enlang t;atte ber 5)Reifter

alte anbere Strbeit aBgeIeI;nt, um jur bcftimmten 3cit mit biefcm

SDIcifterftüc! fertig ju werben. <&icr irie überall muJ3te Söaltcr

rüftig mit §anb anlegen. 9(ber lua'^renb er mit ferfer §anb

5lrabeö!cn, Slumen unb ^rui^tgeujinbe au§ alten ^iipferwer!cn

jufammenfteUte, um ben ^lafonb, ber gur .J)älfte jerftort tear,

im alten (2til gu ergangen, war e§ it)m weit merfwürbiger, ben

33au iiberl^aupt ju ftubiren, bie SJlaajje unb 5?erl)altniffe ft^

cinjuprcigen, um l^ernac^ gu <J)aufe auf eigene ^auft ®runbri§,

5lufri§ unb 5Dur^fc^nitt jufammenjuftelten. 5Rur ein paar »er»

fto'^lene geiertagSftunben burfte er barauf üerwenben. ©er SJJeifter

Brummte jebegmal, wenn er il^n über biefen SlKotriiS traf. Söoju

füllten fte führen? @r l;atte, ^iejj eg, anbere ©inge nctl)iger für

fein ^anbwerf.

5lber l;eut lag ber 5tltc feft in feinem Simmer unb !onnte

t^m ni^t ba3Wifc^enfal;ren. (2o war er ^rtig bei feiner 3trbeit

unb backte fte nü6) Inö 50Rittag fertigzubringen.

5tuf einmal ging bie 2;t}ür auf, unb eine !lcine ft^warje

^igur fc^ob fic^ herein, bie §anbe in ben ^ofentafd^en, ben ^cpf

mit bem furjgefc^orenen fc^iüarjen ^aar Ici^t auf bie linfc

©(^ulter geneigt, bie um ein paar Soll "^ß^er tüar, als bie re^tc.

2)er untere $n;eil beS ®eftd;tS l;atte etwaS ewig (Sc^munjelnbcß,
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tBerB{nbItcf;c§ unb 35ef(3^eibene§ ; bie bünnen 2i\3^en j^i^ten f\ä)

teftanbig wk jum ^f^ifcn ober (S^ma^en. 3n ben unru'^igen

{jrauen 5(ußen aber gitterte ein Bofer tßlid, ber $lücfe unb (Si^aben*

freube unb I;eft{v3e (belüfte »erriet^.

©Uten 'itao^l jagte er, tnbem er mit faft unl^crbarem Stritt

um ben %\i^ I^erumging. ©c^on jo peinig, junges ®enie? SBenn

bu in meine Scit;re gefommen fein tüirft — (ber (Spred^er ^tte

!aum "i^a^ fünfunbjiranjigfte erreicht) — »irb fic^ bic .^i^c f^cn

gelegt t)aben. 2)u wirft bann beine Sonntage baju anirenben,

IÜ05U i ä) fte brau(^e, lange ju 'fc^Iafen unb I^emad; ben lumpigen

SBoc^enlo'^n ju t»er(umpen. SBenn bu nic^t ein fo »erfeffener

Sugenbl^elb ujarft, luürbe ic^ bir fagen: 3Öirf ba3 ©efri^cl in3

^euer unb fomm mit. 3c^ weiß, xoo man einen ^^ran^wein trinft,

t»er fein ®elb irertt} ift.

3(^ banfe, eriüieberte ber Süngling glei^gültig. 2)ein ®e«

^6)mcid ift ni^t ber meine, ^eter Sarö. 5tu(^ !ann ic^ ben Sßein

»or $lifrf; nid)t »ertragen.

2öei§ fc^on ! t^ol^nte ber 5Inbere. 2)u bift immer ber SS^o^I«

erlogene, imb fo grD§ unb lang bu Inft, laffeft bu bid; uon einem

^rauenjimmer am ^aben lenfen, toie ein 9}]ai!dfer, ben man an

ben S^üirn gebunben I;at. Söaö 5ÜRanner baüon benfen, baS fc^iert

bic^ nichts.

5!)ianner! fagte ber Sünvgling. @r fcnnt' eg bei all feiner

<S5utmütt;igfeit ni^t ^inbem, ba§ ein fpottifi^er Sug über fein

©epc^t flog.

3ci XDO^: 5[Rdnner! »ieber^olte ber Heine ©(^njarje unb

recfte fu^ in allen ©liebem. SJJan brau(l;t feine fed^S %u^ ju

^aben, um f\6) alö einen STiann ju ful;len, gegenüber »on Seiber*

l^elben unb Oliefen in ben Söinbeln.

ülun fo banfe ®ott, ^eter Sarg, bag er einen 5D^ann auö

bir gcma(^t "^at, unb ge"^ beiner 2öege. 3Sa§ fommft bu l^ier'^er,

um mic^ ^u neto unb §u nergeln? 3c^ frage bir nic^tö nac^;

fo lag aviä) bu mic^ in ^neben.

2)er Stnbere ^atte fid^ bic^t neben i'^n ^ngeftettt unb fa^

mit einem bösartigen ©rinfen auf i^m ^erab. ^6) »ill gar nic^t

lange ftoren, fagte er. 3lber iä) fonnte mir' 6 bo^ nit^t üerfagen,

bem frommen ^erm ^o^n ju feinem nagelneuen ^erm ©tief»

7*
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)^a)(ia in gratultren. Sei, nun !ann mi(i^ ba§ fleißicje junge ®cnte

njDt;l eines ©Ittfe§ tüürbtcjen!

3n ber 2:r;at ftarrte Söalter tl^n betroffen an. 3Saö {oll

hci^ feigen? fav3te er ungebulbtcj.

^\6)U anbereg, aU ba§ SDkmfeH Helene ftc^ nic^t eirig.

bamit Begnügen ujtH, einen erwad;jenen @or)n ju paspeln, fonbern

nac^ ganj !teinen eigenen rechten unb richtigen Söirfclünbern 93cr«

langen tragt.

2)u Bift nic^t flug! lacS^te ber Süngling, IjalB jornig, r;ari>

fceluftigt i)on einem ©eban!en, ber i^m nie auc^ nur im iraum
gefommen njar. (Sie I^eiratl^et nun unb nimmerme'^r. 2)a§ ujeig-

ic^ SufdUig Keffer.

91i(^t fo »ornebm atgefprod^en, erujieberte ber 5(nbere. 9)lan

fann ein junges ©enie fein unb boc^ üom r;etlerli(l;ten 2;age nichts

Vüiffen. 2öa§ ic^ bir ba fage, r;abe i^ auS guter £luelle. (Sie

l;eirat'^et, unb ic^ ^ei§ auc^, 2öen.

(So fag'ö!

Söaö ge(;t'g bl(^ an? ©ir mu§ (Sin (Stiefpapa fo unT:equem

fein, toie ber anbere. 2)enn bie fc^onen Seiten, \oo ber ^crr

SDi;n Stiegen unb (Sonnenfc^ein machte unb ber 5(ugapfe( uni^

ba§ ^erjblatt Ujar, bie I)aien nun ein @nbe. 2)er neue ^crr

'?)apa müj^te ujenigfteng ein gro§er ^infel fein, trenn er ftc^ baS

lebenSvgroge ^Oi^geitSprafent, biefen Sungfernfo'^n, nii^t t)Dfnc^ft

»ertntten wollte. — Unb bei Si^te 'befcr)cn, fann'ö anä) mir
gleii^güttig fein, ^abe id) BiSl^er bie (Sl^re getjcibt, bie tjot^e

Ungnabe biefer t;oc^mütI;{gen 2)ame ju genießen, fo \mxh baran

ni(^tS gcanbert, ob fte nun ^erm 2c ober |)errn ^ mit it^rcr

§anb Beglücft. 3c^ bin unb bleibe bie ^rote, bie Spinne, bie

SBanje, ber ^eltenuurm, ben man am liebftcn gertreten mod;te,.

toenn man ftc^ nicbt fc^cute, fxd) bie S(?^ut}for;le gu befc^mu(}cn!

2)u übertreibft, ^ctcr, ujie bu'6 gcn3or;nt bift. ?lber fag

nur —
Üb x6) übertreibe ober n\6)t, n)ei§ 5fliemanb beffer, al? icf;

felbft, fut)r ber Sc^warje fort, unb fein ewig gefpi^ter 50^unb

»ergerrte fic^ ju einer ©rimaffe bcö t)cftig[ten Sngrimmö. Sarum
foll ic^ ein ®c^eimni§ barauS machen? 3c^ r>ib' erft »or üicrgel^n

Sagen I)ier an biefer felben (Stelle, xoo \6) je^t ftct}c, il;r einen
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^etratt}0antrag in alter ^orm gemacht, unb fie r)at mic^ fte^cn

Iviffen, aU tücnn ein Söa'^nfmniger feiner 5Intn)Drt xocviX) ujäre.

^a()! \6) la^c Jc^t bvirüber. 3c| tteig felbft nic^t, njie mii^ bic

^aune aniuanbdte. (Sin Settier Inn ic^ nic^t, bajj eS mir um
itjrc ^viar S^Ijaler ju tl^un irdre. 3^ !6nnte, »enn ic^'ö nic^t

au3 Sanvjernjeitc tt^dte, unb lüeil mir'ö (Spviß ma^t, ben gcmjen

^ram Don ^arbenüecfferei an ben 5flacjel I^anc^en unb in meine

.t)eimatl) i3eT;n, wo meine (SItern n)DT)ir;aBenbe Scutc ftnb unb auf

il}rem eignen ß5runb unb SSobcn ftt3en. 3(^ ^)atte mic^ nun einmal

in ba§ 't)C(f>müt(ngc ^-rolen »er{;rifft, unb bcirüber ujotlt' irfj'ö nic^t

einmal arf;ten, bajj fie bie Süngfte nid)t mct^r ift, ja fogar ein

paar Sal^r alter al3 ic^. (Sie akr, \vk ujenn eine Ärote fie an«

•jpri^en njoUte, auf mid; r)eraI\3eHi^t unb mic^ ftcl)cn laffen, ba§

ic^ tüie ein (Sc^ultnit^c baüonfd;lic5 — ^oH' unb ^ORorb ! unb i(^

I^dtt'g il^r and; wcljl ]n Igoren gegeten, »cnn iä) nid;t im (Stiften

gebac^t t)ätte: (Sic tritt überljctupt deinen, fte mag ujdT;1 ein .^^aar

tarin gefunben t;al^cn, fo ober fo ! unb ba frag i^ meinen 5tergcr

in mid) t)inein. 5t6er je^t, Xüd fic pto^tic^ ganj anbere (Saiten

auf5iet}t, trenn ein 5tnberer fommt, iüd ic^ fe'^e, ba§ ii^ ir;r nur

uid)t gut genug ujar —
Sr Derfd)tu(fte ben Oleft unb fut;r mit ben §cinben in ber

^uft ^erum, in unuerftanblii^em, ^atb frampfBaftem ©eberbenfpiet.

3Bot;er weijjt bu'g? fagte ber Sinugling leife mit einer

(Stimme, in ber eine groge uer'^attene 33cnjegung tette. 2öcr

iffg? Sft'S benn fc^cn aBgema^t? Hnb ^c^ — eä ift nt^t

tnogti^. (Srft geftem 5ttenb —
3Ba§ fott nic^t movgtii^ fein, einem ^raucnjimmer! S5a^,

lct)r bu mi(^ il;re (Sc^tid;e unb Oldnfe !ennen. Si t)abe e§ ujot)!

gemer!t geftem 51a^t, trie fpät e§ ujurbe, tnS bu »cn itir famft.

2)a mag fie bir no^ ju guter Se^t na^ ^er^enötuft careffirt

f)aben. Qtber boc^, fo iüat)r brausen bie Sonne fc^eint, eg ift

richtig, fie nimmt ben ^eberfui^fer, ben 5t!teniüurm, ben 9^otariuS.

Raufen? ben ©octor?

(So fagf i(^, unb \ä) tritt ein §unb§fott ^in, wenn'S nic^t

irat)r ift. äc^ trar t;eut früt) in ber Kammer, tro ber 5[)Reifter

t)ie ^arbenmufter auft)ebt; ba fuc^f id; waS, für bie 5tr6eit morgen,

ircil ber 50^etfter mi^ fi^on geftem begtregen gerüffelt ^atte. Unb
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ba fam btc SORamfett Helene in fein Sintmer, unb fte l^atten cim

®ef|3rac^ mit einanbcr, unb i^ fonnf eben ni(^t 5(tte§ '^orcn,

aber genug um ju tüiffcn, ha^ fte it)n nimmt. fr)cnn freiließ

f|3errte fte fx6) ^uerft. 9ll§ er aber l^ernac^ facjte : ber ^lotariug wirb

l^eut mit unö effen, ba !annft bu'ö i()m feiber fagen, ba f^tuieij.

pe mäu§(^enftitt. SBenn'S il)r nun nic^t banad; §u 5[Uutr;e ujare,

i^^n ju nel;men, tt)ürbe fte ftrf/g vooljl »erbeten t)aben, erft noc^

mit il;m ju OJlittag p effen. 2)enn ba§ fte am liebften ben

9Jlunb nic^t babei auftt;ut, ujenn fte ^ßrbe augtr;eilt, baö T^ab' ic^

ja erleben muffen.

2)u mu§t bic^ »erl^ört ^aben, ^eter, fagte ber Süngling,

in tiefeg ^lat^benfen »erloren. ^ä) fage bir noä) einmal: e§ ift

ni^t moglic^.

5fli(^t nicgü^? Slber waS rcb' xä) mit einem Söidelfinb

üon $eiratf;Äaffairen? ^6) l^abe mir nur 2uft matten mfiffen,

weil micb'g fcnft erftirft i;dtte. £)ieg 9}ldb(^en an biefen SJlen*

fc^en, ben 5l!tenfc^mierer, ben (Sportelframer, ber fte m6)i ^alb

wirb 5U fc^a^en »iffen, bis auf i^re !lingenben SSorjüge! 2ßare

fte ni^t ]c rec^t ein ^reffen für einen ^ünftler, wie unfereinS,

ber anbere 5lnfprüc^e mac^t, alg ba§ biSci^en dlüil) unb 2Öei§ unb

3ierlic^tT;un, bem ber grD§e ^aufe nad;rennt? 3ßa0 tvcig bie

5(!tenfeele bauen, tüie i^r ©eftc^t gefc^nitten ift unb bag fte ge*

Wac^fen ift jum Sßerritcftnjerben ! (Sie ftellt'ö freiließ nic^t ^ur

<Sc^au: fte mdzli ft^ i)ielmet)r immer biö unterä ^inn ein, wie

eine 5Rumie, bag eö einen (Stein erbarmen fonnte. 3Ber aber

bie reiften 5tugen im ^opf I)at, ber trei§, wenn er nur ben fleincn

Singer ftel;t, ju fagen, wie'S um bie gan^e ^erfon bcfteHt ift,

unb ba§ man weit unb breit fuc^en !ann —
3^ »erbitte mir biefe 9leben, unterbrach i^n ber Süngling

^eftig. @r war aufgefprungen, unb fein ©eftd^t glül;tc über unb

über, ^arfe bic^ l)inweg unb la§ mid^ nic^t erfahren, ba§ bu fo^

fc^amlofe Oleben auc^ gegen 5lnbere ffi'^rft, fonft —
Unb er ^ob bie geballte ^auft unb fcl;lug mit aller ^aä)t

auf ben 2:ifc^, ba§ bie 2ßänbe wieberr;allten.

^inbgfopf! fnirfc^te ber 9lnbcre unb jog ft^ mit einem

lauemben 33li(! auö feinem 23ereic^. ®cb unb la§ bir beine

ÜJlil^fuppc einloffeln unb bitte bie liebe SlJ^ama um ein neue«^



103

Äleib, in bem bu bei i^rer ^o6)idt auf i^rem (S(^dd§ (t^en fannft.

2)u Bift nic^t »ertf;, bag SJianner bir i^^r SSertrauen fc^en!cn,

50Ranner, benen eö leib getljan ^t, wie bu bic^ »on einem fd^lauen

Frauenzimmer "^aft I)erumjier;en unb gani3eln laffen. ®el), i^

üera(!^te bi(^ eten fo grünblic^, wie ic^ bi^ HSl^er bemittei«

bet ^be! 2öir ixod IjaUn baS le^te Söort mit einanber ge»

ttje^felt.

5)amit warf er ir;m noc^ einen feiner l^ofeften SBlirfe ju unb

troKte fxä) pfeifenb auö bem ©emac^.

©er Süncjling 'blieb auf ber (Stelle, too er ftanb, njcl;l eine

l)ar6e (Stunbe regungslos ftcl;n. Sn feinem Äopfe wirbelten taufcnb

@eban!en; uon Seit ^u 3cit l^ob ein fc^werer Seufjcr feine SBruft,

unb bann brücEte er bie klugen ein, als fonne er im l;ellen SageS»

lic^t mit \c\6^m ®cban!en, tüie fte fein inneres burc^ftürmten,

fi4 nic^t üor fic^ felber fel;en laffen. (5r l;orte enblic^ .^elenenö

'3^ritt brausen auf ber feppe. 2)a lief eS il}m fiebenb l)ei§

über ben Seib, unb üon einem unerflarlic^en 5tngftgefül}l getrieben,

griff er l)aft{g nad; feiner ?IRü^e unb fuc^te burcl; bie ^of» unb

(^artentl)ür ba§ ^reie.

(Sie l;Drte ujc^l, ba§ er eilig bauen ging, aber fte al;nte

nirf;t, ba§ er uor i'^r flob. 3>om ^enfter auS fa'^ [ie it^m na^,

fo lange noc^ fein uje'^enbeS blonbeS ^aar ^wifc^cn bem laublofen

©eftrauc^ ju erblidEen toar. Sie glaubte broben 5llleS auSgeujeint

ju ^aben, luaS i'^r baS ^erj fc^wer machte. SBer feiten ujcint,

erwartet Sßunber »on ben ^l'^ranen. 9^un empfanb fie, bag pe

noc^ um feinen (Schritt weiter gelommen war.

Söarum T}atte fte getbeint? (Bie war ba^u geWDl;nt, etilem,

wa§ im Seben feinblic^ auf fie einbrang, bie rut;ige Äraft einer

(Seele entgegcnsufe^en, bie »on nichts Söibrigem überraf(^t wirb,

weil fte Dl}ne SBünf^e unb Hoffnungen ift. Sie glaubte, nichts

mel}r »om Scben forbem, nid;tS me'^r gewinnen ju fßnnen. 5flun

war fte plo^lic^ baran erinnert werben, wie üiel fte noc^ ju ver-

lieren l)atte.

Bunai^ft, wag einer ftoljen 5Ratur baS Sßitterfte ift: bie

Si(^erl;eit il}reS eigenen ©efü^lS. Sene fi^onungSlofen 3Borte fiber

ibr 5ßerl)altni§ gu 5)em, ben fie "^atte üom Knaben gum 5!J^anne

l^eranwai^fen fe'^en, waren i^r 5tnfangS fremb unb unuerftanbUc^
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gcHicfcen. Sie l)aiU gev3lauBt, fie abf(^üttcln p fonnen, \i)k

eine SSeleibtcjung. 5(nbere (Borgen, bie ba§ ©efpräc^ mit bem
(Schwager in t^r erregt, f^ienen bringenber. 5lkr foBalb fte bro-

ben in il;rem ftttten ätmmer mit ftc^ aHetn \mv, fiel atle§ 5(n--

bcre njie ©(Ratten »on i^r ab, unb jene Sorte, bie fie erft ge»

meint I}atte mit einem Stc^fet^utfen abfertigen ju fonnen, blieben

il;r allein gcgcmüartig.

(Sie bacl;te bie 3er;n Seigre jurüc!, feit fie in bieg unglüc!»

licl;e $au§ getreten lüar, luie bamalö bcr ^nabe, ücrfc^ücf)tert unb

ftumm jiüifi^en ben -Pflegeeltern, bie über feine ©egcmrart ftc^

taglid; mel;r üerfeinbeten, ftc^ fofcrt mit überfc^iüänglic^em SSer*

trauen an fte angefc^loffen unb all feine Dtctl; il^r au^gefc^üttet

I)atte. (g§ t;atte fic^ o^ne uiel 2öorte üon felbft Perftanben, bag

fie it;n bcfc^ü^te. 5öenn i^r bie 5tufgabe, gumal i^rer Bc^wefter

gegenüber, nic^t immer leid;t war, fo entfd;äbigte fte taufenbfacl;

ber innige 3?erM;r mit tl;rem ©(bü^ling, beffcn I;arte Sugenb
il;m faft fc^on aUe 9Jlunter-^eit unb (2d)n3ungfraft gcläl;mt ju

Ijaben f^ien, unb ber nun uon Scil}r ju Sa^r l;eßcr unb l;eitercr

fi(^ enttüicfelte. Unb fte burfte fic^ fagen, ba§ fte mel)r get^ar

(;atte, al3 ben anderen Sruc! tjon il^m abttjel;ren. (Sie war un*

ermübli^ gewefen, il}tn ju l;elfen, ba§ er bie biirftige S3ilbung

ber (Stabtfc^ule aitf eigne §anb ergänzte. (Sie l;atte mit il)m

unb feinen fünftlerifi^en Ülcigungen einen fc^ireren ©tanb, Ui
biefen S3emül;ungen, feine 23ilbung ju »erüoÜfommnen. Unb fie

mu§te il^re eigene 5fieiv3ung, ir;n frcl}lic^ gu febn unb feine 2Sün|(^c

nic^t ju freuten, babei unterbrücfen. 3öie uiel lieber faf^ fie mit

ibrer 5trbeit neben il)m, wenn er ftcb in eine arc^ite!tonif($e ^cidj^

nung vertiefte unb in feiner gutmütl;igen Suftigfeit mit ii)v ^"»lau*

berte, aU ba§ fte il;n anl^iclt, einen ernftl;aften ©urfuä am ga-

ben cineö bürftigen Scl;rbucl;§ mit i\)x burc^jumac^en. ?lber fie

l^atte gelernt, fic^ guerft ju fragen, waS il}m nDtl;ig unb wdI;1*

f^atig fei; fie l)atte niemals mit il;m getänbelt unb eö mit i^ren

5[Rutter^flickten lei(f)t genommen.

Söar e§ ein iBunber, 'i)a\^ im Sauf ber Seit all il;re ®e»

banfen nur biefe (Sine 9ticl;tung angenommen tjatten? ba§ fte

wac^enb unb träumcnb nur il;n üor Slugen Tratte, unbewußt, fo

lang er neben it;r war, jebe feiner 33cwegungen »erfolgte, unb
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tvenn er brausen xociv, nur auf btc ^nv 'i)oxä)tt, dB fic^ fein

(Schritt noc^ nic^t irieber Igoren laffe?

Unb wenn fte il^n je^t im (Stillen mit allen 5(nberen Der»

glic^, bie feit jenen erften Etagen an i^r »orüBervjegancjen waren,

C)atte fte ni^t 9le(^t, wenn fie bie 5Inbcren neben i^m entbet)rtic^

fanb? ®0 war feine eitle ^Vergötterung mit im Spiel. Sic Irntte

fic^ niemals barüber getaufc^t, bag er Weber fc^on, noc^ jierlid;,

no(^ uon beftec^enben 5!Jlanieren fei. Sie felbft necfte il;n oft

genug mit feinen linüfc^en, unber)Dlfcnen Bewegungen, feinem

burc^auS niii;t „ intereffanten
"

' ©efic^t, feinem birfen glanjlofen

^aarbuf(^ unb bag il;m bie Kleiber wie einer ©lieberpuppe um
ben 2eib 'fingen, wenn ber Sc^neiber ftc^ auc^ bie befte ÜJtül^c

gegeben, i^n elegant ju machen. Unb bc(| xoait ein Oleij in fei«

nem Söefen, bem, wie fte wo'^l fa"^, md) ^rembe unb minber

§einfül;lige ni^t wiberftanben: ein ^auc^ »cn abiiger Sugenb,

t?on angeborncm 2^act be§ ©cmütl^ö, öon jenem ecE)ten unb gel»

benen ^umor, ber ber (Seele ^lügel üerlcil)t unb fte Ijod) fiber

ben p'^ilifterT)aften 9lefpect »or allerlei ©o^enbienft be§ '^a^y^i

er'^ebt. (j§ war feltfam, baJ3 fte mit biefem il)rcm Boglinvg, ber

i\)v nod) oft wie ein ^inb in bie Söelt ^u blicfen f^ien, bie

legten 2)inge alles ©rbenlcbenS befprec^en fonnte, als waren fte

S3eibe uralt an Sal;ren ober (Srfal;rungen.

So war eS gewefen, unb fo l;atte eS fte S3eibe glücflic^ ge»

mac^t, unb nun foKte e§ plo^lic^ üorbci fein, nun plo^li^ ge«

fdl)rli(^ unb ni^t langer ju bulben? 50'^an ^atk eS il;r inS @e*

fic^t gefagt, bajj fte nur biefeS SünglingS wegen jeben ^etcerber

abweife. Söol^l, fie fonnte ficb'S nicl;t verleugnen: er füllte il)r

ganzes ^erj, fte l;atte jeben 5Du"inn täufc^en muffen, bem fte an»

jugel}Dren gelobt l;dtte. (Sine Öeibenfc^ctft trar bieS ®efül)l ge»

ujorben, wie l;atte fte ftd/S ücrl}el)len fonnen? 5lber eine Seiben»

fc^aft, bie burc^ 3al)re ber reinften, aufopfernbften Eingebung

geweil;t war. Sie fal) il;n für il;r @igentf)um an; t)atte fie

nic^t ein Siecht baju? 3Sa§ wäre er geworben, or;ne fie?

Unb je^t foÖte fie ir;n ^ergeben? ber (5eban!e war uner»

trdglic^. 5Bollte er benn fort üon il;r? fül^ltc er n{($t felbft,

bajj er fte noc^ an5ufel;r beburfte? Unb war benn eine ©efa^r,

weitn ^llieS nod^ blieb, xok eS war? ^ür i'^n gewiß ni^t. (Sein



106

Sefcen lag no^ ireit unb offen öcr i!^m; er ^atte nid^tg pi »er*

Heren, n?enn er noc^ eine 3ettlanv3 in ber (Stille fortttjnc^S; unb

gu benfcn, ba§ ir;re 9ldl)e t'^m je gefa[;rli^ lüerben fonnte, fc^ien

il)r eine %i)cxi)tit Sie füllte f\ä) ncä) um anbere ^el^n 3vil;re

ätter, al§ fie itjirüic^ irar. Unb baJ3 er ncc^ au§fcf)lie^li(^cr f\^

i^re§ 5)en!en§ !6ema(^tigen fonnte, wie wäre e0 möglich gewefen?

Itnb wag '^atte eä gefc^abet? Sic befa^ nicl^t^, wa§ it;r ba§

SeBen werf^ unb wicl;tig machte, al§ bieg @efü()I.

Unb bcd; I;atte fie geweint, lange unb l;eftig. ®§ ftanb

wie ein üerl;üllte§ Scl)icffal unl;eimli(^ il)r gegenüber. 5[Rit allem

©{(^»f^^^f^'i^^f^ärf^" ^" i^)r^wi guten 9le^t unb ber @r!enntni§,

bag bie 5lnberen feine 93ta^t üBer fie l)dtten, wenn fie felbft

nic^t wcUte, fontjte fie eine geheime 5tngft nii^t Bezwingen, ba§

bie f(^onfte Seit üorüBer fei, bag "^arte ^age ber Prüfung be*

»orftünben. SSor ber 2)rD'§ung be§ 5llten, il;rcn Scfcü^ling in

bie Seit auf 2öanberj(^aft ju jc^icfen, fürchtete fie ft^ nic^t.

Sie wu^te, ha^ anä) er fic^ fc^wer üon il)m trennen würbe, jumal

um i^n in eine 33al;n ju treiben, bie i'^m fo grünblic^ wiberftanb.

Unb ^u einem anbern ^lugweg fel}lte e§ bem 5tlten am Dlßtl^igften.

3a er war in Seiten ber 33ebrdngnig, wo fte il}n bereitwillig

unterftü^t I;atte, in eine 3lbl)dngig!eit »on il^r geratl^en, bie fte

fxdli^) nie geltenb machte, bie il)m aber eine ftiKe 2Serpfli(^tung

auferlegte, il;ren SBillen nic^t aH^u eigenmächtig ju freuten.

(So fürchtete fte im @runbe ni(^t§ »on einem gewaltfamen

(Singreifen irgenb eineö 5[Renfc^en in i'^r ©efc^icf. 5lBer eö waren

SÖorte gefallen, bie nic^t ungefproc^en gemalt werben fonnten

unb bie ücn bem Sl'^euerften, wag fte Befa§, gletc^fam ben 2)uft

abgeftreift Ratten.

2)a§ empfanb fte beutlic^, al6 fte il;m burc^ ben ©arten

nac^fa^ unb faft fro"^ war, il)m je^t ncc^ nic^t begegnen ju

muffen. S^m erften 50Ral l)dtte fte tl;m nic^t ganj frei in bie

klugen geblicft. 5lber fte wugte nid^t, \^ai^ bie le^te Stunbc autf;

i'^n aus feiner ^armlofen 3flul;e aufgeftort l;atte. Sie backte, an

il)r allein fei eg, ju leiben, unb mitten in i^rer Sorge unb 23c»

!tommen^eit war eä it}r ein Slroft, ba§ fte aUeS ^einblic^e, wa&

i^rem Liebling bro^te, wa'^rljaft mütterli^ auf ir;r eigenes 4>aupt

ablenfen burfte.
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(5d fanb fle in bcn ©tunben tnö ju %i\d) md)t unb mel^r

i^ren ©lett^mutf; tüteber; in ber ijro^crcn Sorije um il^r ei^jent»

lic^eg ®lü(! berga§ fte eg faft, bajj ir;r noc^ bie ^etnli(?^e 5(uf»

galje beüorj'tanb, einen SScnjerbcr, bcr tl^r 6iör;cr gleic^cjültig ge*

Blieben iüar, für immer abjuweifen. SHS bie (Sßftunbe frf;lui3,

trat fie mit einem tooUig unbefangenen @eftd)t in ba§ ßro§e Sint»

mer unb Begrüßte ben 5flotariuä, bcr mit ftummem (5rrütr;en ficf;

Dor i^r üerneigte, toie ben erften beften ©aft bcS ^^^lufcö. 2)er

9}^eiftcr t)atte bag 33ett »erlaffen, um fid; im (2c^lafroc! unb

ttjenig fonntaglic^er Saune etaag abfeits ücn bcm gemein]amen

2;ifc^ aufö (SDpI;a ju [trete. (Sin alter Üiac^bar, ber ftel^enbe

(Sonntagggaft, unb bie Beiben ?eI}rBurf(^en ftanben Bcf^eiben an

ben ^enftern. Se^t trat auc^ Sßalter ^erein, in einer fo fid;t»

Baren SSerftorung, ba§ er !aum bie nDtr;bürftiv3ften Formeln ber

^of(i(^!eit cl;ne (Stocfen I^erauöBrinvgcn fcnnte. Dliemanb achtete

auf fein ijertüanbelteö 2Befen; nur feine „fleine 5Rama" warf

ir;m einen Beftürjten ©lief ju, ben er, »ic üon einem Bofen ©e»

tt)iffen geangftigt, nic^t auöju'^alten öermoc^te.

2)er ^eifter fragte nad; ^eter Sarö unb toar unget;alten,

bag er auöBlieB. Bule^t fe^te man firf; ^u Slifc^e, Dl)ne auf il^n

ju ivarten. @ö bauerte einige 3eit, Biß ein ©efprac^ in 65ang

!am. SBalter fa§ tieffinnig unb [tarrte, fc^einBar c'^ne Sl}eil»

nal;me, auf feinen steiler. Öer alte Ü^ac^Bar, ber fonft ben ^unft»

fenner machte unb gern allerlei confufe älcbcn üBer 3eicl)nung unb

^arBeneffect jum 33eften gaB, fcl;iüieg r;eute, ^a mä) ber SDkifter

ujeber a§ noä) rebete, fonbern bie 3äl;ne ^ufammenBij}, um feiner

(Sc^merjcn §err gu BleiBen. 2)ie 2el;rBurf(^en l;atten natürli^

noc^ nic^t 9lebcfreil;eit in (Gegenwart bcS 5[Reifter«, unb fo trugen

ber 5ftotar unb Helene, bie il)m gegenüber fa§, bie Soften ber

Unterl;altung.

@r war ein 9Jlann »cn unfc^einBarem Söefen; nur eine

fcl;Dne (Stirn unb flare rul}ige klugen machten baö ©efic^t an»

3icl)enb, unb teenn er f^rac^, BeleBten ft^ bie feften, männlichen

3üge burc^ einen 5lu§brutf »on ^reunblic^feit, »ber 3utrauen er»

iüctfen mugte. 5llö bie erfte 33efangenl;eit bem 50^abc^en gegen»

üBer geiüic^en i»ar, aurbe er l;eiterer, alö man i^ fonft VüdI;(

fannte. @r fprac^ »on feinen Steifen in (Schweben unb Ü^ornjegen,
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»on ben ©itten ber Seute, »on tr;ren heften, tl^ren 5[>Dl!§liebent.

?[Ran "^crte i'^m gerne gu; er fagte nie ein aügemetn loknbe^

ober tabelnbeg SÖort. 5(lle§ er'^telt feine flare ^arl^e, feine unter*

fc^eibenben Buge. 2)te alte (SI)rifte(, bte baä ©ffen auftrug, le'^nte

im §inau§gel;en bte $lt;üre nur an, um noc^ langer 3U5ur;oren.

(Sogar ber 5fla^Bar ntrfte t^eifdßig unb iüarf einige aufgelefene

D^otijen üBer norbifc^e ^unft bagtrif^en, bie ber ^'r^a^^Ier unan»

gefönten lieg. Söenn e§ fein 33emür;en loar, ftd; im beften 2td)te

ju geigen, fo Tratte er e§ nic^t gefd;icfter anfangen fcnncn.

Unb bod) fc^ien feine 5[RüI)e fo gut loie »ertcren. 2)aS

^abc^en Ijcrte nur mit er!ünftelter Sr;eilnar;me auf fein ©efpra^,

innerlii^ xoax fie mit ber (Sorge Bcfd;aftigt, ujaä eS fein mochte,

"i^a^ ben Jüngling fo ^Ic^li^ »erbüftert t)a[^e. (Sin |)aar SJlal

fuc^te fte ir)n mit einem Sd;er3 in baS ©efprdc^ gu 5icl;en. (Sin

faft dngftUc^ tnttenbeS 5(uft^liden be§ SlrdumerS fd^rerfte fie enb*

lic^ baoon al\

2)ie i^tafAe, bie (St^riftel "^atte auffegen muffen, lüar geleert,

auf ha§> 2Bot;l be§ §au§l;errn, baS ber ?Rotaritt§ au§gel^ra(^t "^atte.

(Sin ftummeS Äopfnicfen be§ eilten loar fein ganjer 5)an! ge*

locfen; er felBft l}atte feinen ^iro^fen getrunfcn unb !aum baS

(Snbe ber 93^al}l5eit abgetoartet, um fic^ ale^l^alb njieber in fein

Simmer ju fc^leppen unb bort ol;ne S^^ang gu ftol^nen unb feinen

Suftanb ju ijerujünfc^cn.

2)arauf loaren bie 5lnbem, n3dl;rcnb ber Sifd; aBgerdumt

\üurbe, in ba§ obere Simmer gegangen, ben Kaffee ju trinfen.

(Sin altes ^latiier ftanb bort unter 33ilbern unb S3üften, mit

benen bie 3öanb bid)t Bcberft njar. (S§ lüar lange nic^t geöffnet

loorben. Se^t fe^te ber ®aft fic^ auf ^clencnö 5luffcrberung

baüor, fpielte einige ber 2>ol!5lücifen auS bem 51orben unb fang

mit einer jioar ungeübten, aber muftfalifcben Stimme bie 2;e?:tc

baju. ©a§ 9Jldb(^en l;atte fi(^ mit il)rer §anbarbeit neben 2Bal-

tcr gefegt, ber auf bie (Strafe l;inaue^ftarrtc unb üon Willem, \üa3

vorging, feine ^Rotij ju ncl^men fc^icn. (Sie fragte il;n lodljrcnb

be§ ©efangeS mct^rmalä Icifc, loaS il;m fei, ob er einen 5>crbru§

mit bem SReifter gel^abt l)abe ober mit ^eter 2ar§, beffcn 5lu3«

bleiben il;r »erbdc^tig toar. (5r fd;üttelte ftatt aller 3lnttt3ort ben

^opf unb fprang enblic^, üon uner!ldrli(^er ltnrul;e gepeinigt, auf,
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um ing grete §u Qcijcn, clU bie %l)]xx fic^ auftl}at unb S3efu(?^

erfi^ten, eine 3?erU3anbte beö 9J^eifter6, bie 9)iuttcr jenes Sottc^cn^v

ba§ geftern ncd; bei it^rem ^lanjer jo »iel gegolten r;atte. .5)eute

luar e6 il;m jnjiefvic^ ^einlief;, a{§> er and) ba6 gute ^inb neben

ber %vau 9}lutter mit fc^üc^tcrner ^sertraulirf^feit eintreten fa^ unb

nun, oI}ne fte attjufer^r ^u »erleben, bie ©ejettfi^v-itt nic^t »erlaffen

burfte. ^c6) {prad^ er fvium ein t;c[(ic^eS Söcrt ju ^ORutter unb

%c6)kic, unb aU ^ctcne über bcn geftrigen 5(benb ju jdjerjen an=

fing, nal^m er ein S3u(^ uom 8d)ranf unb fing atter guten »Sitte

jum ^oi^n in feinem Söinfel ^n ju ftubiren, aU tüare er ganj

allein im Binmier.

Td6)i lange fo würbe ein Spaziergang uorgeferlagen, unb

bie fleine @efelif(f)aft, i?on ber nur ber 91ad;bar fic^ beurlaubte,

fe^te fic^ in 33en?egung, ber 9totariuö mit Helene unb ber 5[Rutter

üoran, kalter unb feine jierlic^e fleine ^an^erin Don geftcrn

"hinter it^nen. 5luc^ jc^t no(^, aU fte burc^ bie belebte §aupt*

ftrage jum $ir)or l}inauö fc^lenberten, einem ©arten ju, wo I}cute

bie l)albe ^onoratiorenfc^aft beö Stäbtc^enö ben Sonntag genc§,

fc^irieg er bel}arrli(^. ®r grüjjtc !aum bie i?oriibergel;enben 33e»

jannten; er fd}ien fein 5luge bafur §u l;aben, bajj fid; "i^aQ lieb*

lid;e ©eftd;t feiner 9uic^barin, je langer er ftumm blieb, je trüb-

feiiger Dcrbunfelte unb enblic^ bie 2:l}rdncn »or^ubrec^en broI}ten,

al§ jum &\M ein anberer il}rer S^dnjer ftc^ l;injugefellte, ber nun

2öalter§ Sünben überfließenb lüieber gut machte.

Se(3t Ijätte er ftc^ enblii^ fortftcl)len fonnen, um feine ge-

preßte Seele »om B^cang jeber ©efeUfc^aft ju befreien. 5(ber

tljeilS war er fc^on am 5>ormittag inne geworben, ba§ fein i?er=

worrener Buftcinb in ber ©infamfeit nur qualüoller würbe, tl}eils

l)ielt e0 il)n unwiberftel}lic^ in ber 9'tdl}e §^Icnen§ feft, unb er

fpdl}te dngftlic^ nac^ jeber ©eberbe, jebem 3öort uon il;r, bie it^m

^larl;eit üerf(^affen mochten, ob er fie wirflic^ verlieren follte.

5lu^ er I;atte forgloS neben \l)x I)ingelebt, ol;ne fiä) jemals

ju fragen, wie lange eS woI;l fo fortgeljen Icnne. @r geteerte

i^r, fte ir;m, fo »iel wugte er. 2öie ba§ ®efül;l, baö fte an

einanber fnüpfte, ju nennen fei, warum I;atte er ia^ überlegen

füllen, fo lang er {l;rer ftc^er war? Seitbem er »on ftc^ feiber

iüu§te, war il;m, nad^ feiner leiblichen 5Df^utter, SRiemanb fo not^*
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tüenbig gum Öeben cjeiüefen, \ok fte. Unb bie legten Sa^re Ratten,

inbem fte tt)n münbiger machten, bie S5ertraiitl)e{t unb 3nni(j!eit

if}reg ^cr!e|rg nur bcfeftigt, ^a er fx6) \\)ux «t^ut unb Pflege in

bcn meiften ©ingen entoailfen für)lte unb nun freiiriKic^ nur um
\o lieber 3tt[e§, \va^ i^m rurc^ Äopf unb .^erj Qmo^, ju ir;r ^nn«

trug. SSaS fie it;m war, ^rcunbin, (gc^trefter, ^[(egcmutter,

feine ^amerabin in ernften unb luftigen ©tunben — er Tratte feinen

IJlamen bafür; trie er überl^aupt nie über fie nac^gebac^t l;atte.

©ie Söorte fd;6n cber I;übf(f), Iieben§tt)ürbtg ober gar „gefal;rlic()"

l^atten i^r gegenüber feinen ©iun für i{;n. @ie toav fte felbft

unb weiter ba^te er ni^t barfiber na^.

5lun auf einmal foHte er p^ in bie SSorfteKung pnbcn, bag

fte ein ^rauenjimmer wie anbere fei, im «Staube, ^eibenfc^aften

5U erwetfen, SD^dnner ju eiferfüc^tigen ^Bewerbungen $u reiben ! 2)er

©ebanfe beftfirjte il;n berma§en, ba§ eg i^m war, al3 fal;e it)n

auf einmal fein eigene^ Seben mit ganj fremben 5lugen an. 5(lo^

geftern Slbenb, ba fie »on il;rer erften Siebe gerebet l}atte, war

il}m ba§ ©ef^^ra^ nic^t »iel anber§ gewefen, alö wenn fte ftc^

tJJJäri^en erjal^lten ober il)re Slraume auflegten. 9tun ftanb plo^*

lic^ bie unbegreiflii^fte SÖBirfli(^feit öor ibm. @in 5SJtann l;atte

um fie geworben; einen anberen r;atte fte ftillf(|weigenb abgewiefen;

ob fte au6) bem neuen ^Bewerber fo abgeneigt fein mochte? Unb

wenn fie il;m i^re ^anb nic^t verweigerte, wel^ ein unerträglich

peinigenber (^^ebanfe, fie al3 bie Brau irgenb eines 5[Ranneg ju

wiffen! —
Sn feiner reinen (Seele ftieg ein wunberlic^ bunfleS Sc^am»

gefiir;l auf, baS il;m alle 5lbern buri^glii^te. Scben S3lic! eine3

5Jlanneö nac^ il;r Tratte er auf Sob unb Seben »crl^fiten mögen.

SBenn er gurüdbac^te an bie leichten Sieben feines SO^itgefeÖen,

ballte er unwillfürlic^ bie ^auft. Unb bod), wie er je^t l)inter

il;r ging, taub unb blinb für alleö 5lnbcre um fte ^er, fonntc

er ben SBlitf nic^t »on il;rcr ©cftalt wogwcnben. 3um erften

^al fiel il}m bie rafd;e 5lnmutl} il}rer 23en3egungcn auf; er »er*

glicb im (Stillen bie fd^onen Linien, bie ^alö unb Schultern um-

fc^rieben, mit ber breiten gormloftgfeit ber eilten unb bcr l^fibfc^en

Mtaglic^feit il;reö 3:5^ter^enä; junt erften 9}lal l;atte er ein

5luge bafür, wie leicht unb f(^webenb fte bie Süße fe^te, wie,
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tüenn ftc im ©efprac^ fi^ 3U ir;rem ^Rac^üar aanbte, ba» fi^öne

fräfticje ^ropl fic^ !(ar au§ bem bunüen $ut Berüorr)cb, unb

irie bte 3at;ne fc^immerten, »enn fie, tnie eö it;r oft begegnete,

bie Sippen cffnete, ol^ne ju ldd)eln, mit einem traurig ftoljcn

?(u§bru(i, ber mit it}rer gebdmpften Stimme ftc^ xoo\)l »ertrug.

Unb fie )3f(egtc auö) nur ju (ac^cln, wenn fte mit iljm

jpra^; baS temerfte er xocXjl, ha er jc^t in dngftlic^cr Si^arf*

jt^tigfeit it)r SSeneI}men gegen bie ?(nbern überujac^tc. (Sr njar

il)r ber lieBfte, baran fonnte er nic^H jiüeifcln. 5(tcr trarum bulbcte

fte bie ^tnndt^erung beö ^rcmben, U)enn fie i(;m leine Hoffnung

^u machen t;atte?

©D fragte er ftc^ rat^bö, unb im nac^ften 9)lcment bli^te

t)ie 6rfenntni§ ujieber in iijm auf, ha^ er cö bcc^ nic^t ju I^in»

bern f)ab^, tt^enn fie fi(^ nc^ jung genug fü^Ic, ein noucS Seben

yi Begrünben, an einem neuen ^erbe. 3Ba§ I;attc er il)r jum

6rfa^ 5U Ineten? SÖar'ä m6)i ein 2öal;nfinn, ju forbcrn, ba§

fte fti^ ir)m in alle Sufunft aufopfern fcße unb at^ujarten, »ic

lang ct^ iljm. gcfattcn »erbe, fie feine „Heine 9}lama" 5U nennen

unb an il;rcr «S^ürje §u t;dngen?

(Sie U)aren in bem Sirtl}§gartcn üor ber (2tabt angefommen,

tüD SJiufi! auö bem (Saat beä ^aufeä crflang unb jum ^tanjen

eintub. 23alb Vüar ein Heiner ^all auä bem (Stegreif eröffnet.

iDie 5(eltcren fagen brausen »or ben ^enftcrn im (Scnnenfi^ein

unb fa'^en »on i^ren ©cfprdc^cn unb ber ^affeetaffe weg ab unb

^u in baö ungeBunbene ®en?ül}l ber Sugenb. %vl^ Sottc^en er*

i^ielt bie @rlautmi§ öon il;rer 5)^utter unb fd)ien ju enrarten, 'ta\^

Söatter fogleicB batjon @ctrauc^ mad)cn njerbe. %U biefer aüer

^opfujel) »orfd^ü^te unb je^t eilig aufftanb, um bcn menfc^en»

belebten £)rt ju üerlvtffen, mugte fte mit einem f(^lcc^t»err;el;lten

(Seufzer bie ^anb il)re§ jujeiten Sldnjerö anne'^men. Helene be»

merfte 3ltleg nur ju ttol^l; fte aT;nte enblic^, ba§ fte felbft bie

Itrfa^e fei. 2öer aber foÖte i^m bie Slbftc^ten be§ Sßaterä »er»

ratl^en l}aben? Unb toenn er pe at;nte, iDo^er biefe tiefe Sßer»

ftimmung? ber ®eban!e, bag (giferfu^t im (Stiele fei, blieb i^r

»oUig fern.

(Sie ^tte je^t gern ein offene^ Söort mit i^m gefproc^en.

^rni ^atte er ft^ büfter entfernt unb fc^lenberte braugen auf ber
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Sanbftra^e jüjifc^en ben legten Käufern ^iit, burc^ ben 'Reitern

^rüI^IingSaüenb feinen 3(ugenl^li(! ercjc^t. (5r !am an ein alte§,

Icin^jft nic^t mel^r BeiüoI^ntcS 2anbr;aug unb ftarrte »om ©itter

viu§ in ben üertraljrlof'ten ©virten l;inein. (Sin (Springh-unnen

Batte bcrt frül;er gepldtfc^ert, je^t luar ba§ trcdene SBaffm mit

mcbernben 53lättern unb großen ^rcnnneff^ln angefüdt. ^'ine

9h;mpl}e in Icjcm franjcfijdjem Qtufpu^ neigte il)re Urne fniecnb

über bie Schale unb fd>ien traurig in ba§ Unfraut I}inuntcr§u«

blifa. (5§ lüar ein fi^mudcö gigürc^en unb uerbiente ein !6effere0

5ooö. Set3t jajjen bie (Sperlinge auf ir)ren Schultern unb ber

.^ran§ in i[;rem §aar irar aBgekcdett. 2®a§ I;ielt ben 3üngting

je lange auf berfelben (Stelle feft, »cn xoo er bie Umriffe il;rer

©cftalt !lar au§ bem §ellbun!el ber ©rette l;er»crftre6en fal;?

33cn brükn toer;te ber Söinb jutüeilen ein paar S^afte ber luftigen

S^an^iüeifen ju i^m l^erüber. (S6 iüar, alö UJoHte er abwarten,

c^ bie einfame (Sc^cne ft^ ni^t err;eben unb auf i^ antreten

mochte; er iDurbe nic^t mübe, bie fd;Dnen ferlaufen $?inien anju»

jc^auen, an benen er trc^ feiner ^ünftleraugen fo manches 9)Ial

vgleic^gültig vorübergegangen war.

Sule^t tnarb eö il;m felber unT)eimlic^, er riJ3 fi^ mit einem

tiefen Seufzer loS unb wanberte nac^benflic^ gurütf. (Sr !am
gerabe jur rechten ^dt, um feine ©efeHf^aft wieber ua^ ber

iStabt aufbrechen ju fel;cn. 2)o^ f(^lc§ er ftc^ il;nen nic^t an,

fcnbern bel;ielt fie nur au§ ber Entfernung forgfältig im 5tuge.

5)iegmal gingen DJJuttcr unb Soc^ter mit Sott^eng A^än^er

»cran, unb Helene folgte mit bem 5]otariu§. Sr fal;, wie fic

freunbli(^ mit il;m fprad;, unb glaubte in feinen SDIiencn ju Icfen,

t^a^ er an ber (Erfüllung feiner SBünfc^e ni(^t länger gweifclte.

5^un la^te fie gar über ein Sßort, baC^ er fagte. 5)cr Seg fü(;rte

an bem $aufe »orbei, wo ber DlotariuS WDl;ntc, ba ftanben fie

einen Qtugenblitf; er beutete (;inauf unb fagte etwa^, auf baö fie

nict;tg erwieberte, aber il;re Qlugcn folgten ber 9flicl;tung feiner

^anb, unb bann fe^te fte il;ren 2Beg, wie cö f(^ien, in ernftercr

Stimmung fort. 5)er ©pa'^cr in ber i^cnie gweifelte ni^t langer,

ba§ 5lllc§ entfc^ieben fei. (Sin unfciglid; fc^merslicfteö (5^efül}l

übcrfam i^m; er blieb plo^lic^ ftel;cn unb befann fid;, wol;in er

bcnn wolle. @6 war i^m 5llteö glci(^giltig, nur nac^ 4>«ufe
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iti^t, nur nic^t if;r Begegnen muffen. (So fvinb t^n einer feiner

friir;eren (5c^ul!ameraben
; fie ttje^felten ein paar SBcrte, bann

folgte Söalter feiner ©inlabunig, ein ©ta§ Söcin mit ir;m ju trin!en,

unb bie jungen Seute Bogen 5(rm in 5(rm in eine ©citengaffe.

Snjtoifc^en njaren bie 5(nbern in »cdig tcbeutungelofem ®e»

ptauber wieber an baä $au§ bc0 9)ieifterö gc!cmmcn, bie grauen

üeratfc^iebeten ft^ »on einanbcr/ ber 5Rotariuä Blieb noc^ an ber

(Sc^tüette ftel;en, aU fei eg i(;m unmßvglid;, in biefer Ungenji§I;e{t

von it;r ^u gel;en.

(Sie l;atte mel^r als einmal ftc^ nac^ Söalter umgeier;en,

unb fein StuöBleiben peinigte fie. ^c6) nal;m biefer @ebanfe fie

ni(^t fo üoUftanbig ein, ba^ fie barüBer bie Stimmung ir;reg S3e*

gleiterö uergeffen l;atte. 5tuc^ ir;r lag baran, ein (Snbe ju machen.

2)er SJteifter r;at mir gefagt, njaö (Sie il}m anvertraut

I)aBen, fpra^ fte mit ruT^iger, aBer nic^t faltl^erjiger (Stimme.

3(^ banfe 3T;nen für alle ®üte unb ^reunbfd)aft, bie ic^ in il}rem

Söunfc^e erfcnne. 3c^ I)aBe (Sie immer geartet unb gern mit

3r;nen uerM;rt. 5}^ein ScBcn ift aBer aBgefc^loffcn; i^ »erbe

feine neuen ^aben mel;r anknüpfen unb jufricben fein, wenn \6)

bie alten rul;ig aBfpinnen barf unb feiner »or ber 3eit jerriffen

tüirb. 2)ieö offene 33efenntni§ Bin ic^ 3l;nen f^ulbig. (Sie

ujerben mir barum Sl^re 5lc^timg nic^t entjicl^en.

(Sr f^ujieg mit einem plo^licf; tief erBla§ten ©efid^t. 9la(^

einer langen ^aufe fagte er:

(Sie luerben mi^ nic^t ot}ne ade Hoffnung entlaffen, bag

tc^ mit ber B^it 3T;nen wertl^er werben fonnte. 2)iejj ift nid;t

3{;re le^te 5lntU)ort.

<Sie mui3 eö fein, erwieberte fte. 3d; barf Weber (Sie no^
mic^ IVL taufd;en fuc^en.

Unb ftel)t nichts 5lnbereö jwifc^en un§, aU 3l;re ^IBneigung,

noc^ in einen neuen ScBenSfreiö einzutreten?

(Sie errott^ete ftü^tig. — ^^ l;aBe ^ftic^ten gegen ben alten,

fagte fte, bie mi^ l}inlanglic^ auffüllen. Unb bann — aBer

Brechen wir aB. SJieine ©rfmbe gel>ören mir, unb (Sie mögen

*ei)fe. VI. 8
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ükrjeugt fein, baJ3 i^ e§ nid;t leicht bamit nel^me. 5flD(^mviI§:

fc^tagett (Sie fii^ biefcn (SinfatI au0 bem «Sinn; eg iüäre ni^t

in S|»-"cm ©lue! —
(Sie fonnte nic^t auSrcben, jte \ai), tute er fic^ »or ir}r uer«

ncißte unb, ßljm fte ncc^ einmal anjul^^liffcn, ben Secj gurüif'

ging, feinem |)ciufe ju. ©eine ganjc 3öeife I;atte fte Betroffen

gemacht. Um bie Söelt nic^t I;dtte fte ben ®runb ber Qllnüeifung,

ben fte geijen ben OJleifter geltcnb ßemac^t, biefem ftiKen ernftl^aften

SiJlann inö ©efid;t fagen !cnnen.

(Sie ftanb ncc^ eine Söeile in ber %\)nv unb fat; bie (Strafe

I;inuntcr, ct> fte 2ÖaIter ni(^t na^ ^aufe fommen fdl;e. 5)ie

5iac^t tüar I^ereingebroc^en, eine laue Suft iDcl;te tüie mitten im

(Sommer; am liebften l;atte fte ftunbenlang I;ier brausen auf i'^n

geujartet. (Sie tou^te felbft nic^t, ujarum e§ il;r un'^cimlic^ ujar,

in§ §auö 5u treten, ©nblic^ ging fte bie 2^rep\)e T;{nan, Dl;ne

crft bem 5Dleifter guten 5ll^enb ju fagen, DtnüDl;l fie l;orte, ujie

er in feinem ßimmer l)eruml;in!te, offenbar in ber ©nrartuncj,

fie tüerbe \\^ bei il)m fel;en laffen unb über ben ?lbcnb berieten.

(Sie fel;nte ftc^, allein ju fein, unb trar faum in il)r fleinc»

3immcr getreten, al6 fte ben Oiievgel l;inter fic^ ücrfi^ob unb mit

einetn fc^n?eren (Seufjer bie ^ruft erlei(^terte. ©§ tvar fc^on fo

bunfel, ba§ fte lange vergebens nai^ bem ^eucr^cug l;erumfu(^te

;

es ftanb nic^t auf bem gen3öl;nli^cn ^la^. Ut'berl;aupt fi^icn

es il)r, aU muffe Semanb im Bin^ner getrefen fein, ber bie alte

Crbnung »erfc^obcn l;abe. ©nblic^ l;atte fte il;r Sam^c^en ge»

funben; aber el;e fte e§ no$ angegünbet l;atte, fiel fte in ein

S3rüten unb Sinnen, bem bie 2)un!ell)eit njcl;l tl;at. Sie ftanb

am ^enfter, bie (Stint gegen hk !iil;le (S(l;eibe gebrücft, unb

überba(^te bie legten (Stunben. 5tn biefer felbcn Stelle l;atte

fte am 9}lorgen il;r ^erj in 2:t)ränen ergo
ff
en. Se^jt trar e6

rul)iger in \i)v. Sie litt no^ immer, aber bie Sc^mer^en waren

il;r fü§. (Sie fal) im ©eift ^IKe^^ »crau?>, 'i^a^ fte »on 3al;r

gu 3ctl;r einfamer fein ttJiube, ba§ fie au^ ben ©innigen, ber il;r

tf;euer luar, tuerbe l;ingeben muffen; aber fte fiil;lte, i)a\i nicl)tö

fte jU)ingen fonne, il;rem (^cfiil;l für il;n ju cntfagcn, unb Vüenn

er auc^ ol^ne fte glürflic^ fein tuürbe, fo bürfte fte bo^ jebcö

®lücf üerfd;mal;en, baö il;n öon il;r getrennt l;attc.
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(Sie toarb fo ftitt unb T^citcr, je tanv3er fie barüter na(^»

barf;te, ba§ pe fe'^nltc^ tüünfc^te, er mDd;te t}eim!Dmmcn, bamit

fte wie cjeftcrn T}anttloö beifammen waren. ®in ©eraufc^ brancj

Vlci^ilii^ au6 nad^fter Tidf^e an it;r £)r;r; p^ glauHe, er fei, »on

il^>r untemcrft, in§ Ülctengimmer getreten unb rief: 5Bift bu'ö

cnblic^, 51ac(;tjd)Wärmer? — ^eine 5(ntiüort. Unb bcc^ \vu\^k

fic, baJ3 fie iid) nic^t getau{cf;t Tratte. Sie \)ovd)k fc^drfcr um
fiel; t)er. Söicber brauy] ein üerf;altencr Ston gu il)r t^in. S5>cr

ift I;ier? fra^jte fte mit !(cpfenbem ^erjcn. 2)a 5ir(eö f^^^ieg,

i^inv] fie an bcn Sifd), bie Sampe anjujünben, alö ))lD^l{(i^ ein

iunüer (Schatten an il;re <BdU cjlitt unb eine rafc^e .^anb bie

i(;riv]e ergriff, um fte 5U T;inbem, bafj pe ^idjt ma(^e. — (2ic

erfc^ra! nur Uid^\. 3Ba§ fcti ba§ bebeuten, SBalter? fagte pe,

3urütffar;rcnb. 3Bie Inft bu r;ercingcfc^lid;en? Sc^ backte boc^,

ic^ I;dtte ben Oliegel — ^errgctt! rief pe, waS fcK 'ta^'i 2Bag

traten ®ie r;icr ju fucf)cn, ^eter Sarö?

3n ber 2)un!ell;eit Ijaik pe nic^t fowot;! feine 3"ge erfannt,

aU fein eigentl}ümlid}eö T^eifereö 5ltr;men, bag if^r juwiber tear,

unb Je^t unterfc^icb pe bie Umriffe ber ©cftalt unb trat unwifl»

!ür(i(| einen (Schritt jurüc!, ber 2;()üre ju, al§ er mit einer l>e^en»

ten Bewegung »or bie ^djXücUc fprang.

©eien (Sie ruT;ig, 9!Jtamfet( Helene, fagte er mit einem

t)dpd;cn nerüofen Sa^en. (So gef^icf^t 3^^nen nicf;tS ju Seibe.

'g ift frcili(^ md)i bag Hebe ^püppc^cn, ba§ 3u(ferr)cr5^en, ber

junge ^crr Dom v^^aug, fcnbern nur bie Ärote, ber Sßurm, bie

e!el()afte (Spinne üon ^eter SarS. 5ikr ber Söurm timt feinem

^cnf^en wa?, wenn er getreten wirb, unb wenn Sie ba(}er

it;rcn fi^cnen ^u§ nic^t gcrabe auf meinen garftigen (Sc^dbel fe^en

tüoltcn —
2öa6 nct)men (Sic pc^ für ^reiBeiten r)craug? unterbrach pc

it;n mit erfünftelter 9iut;c. 3Ber erlaubt 3l;nen, in mein Simmer
f-in^ubringen unb mir I^ier eine (Sccne §u machen? 3^ baci^te bocb,

Sie wiffen, wa§ ic^ »cn 3f)nen benfe.

@ben beSwegcn, ^jcijnU er, eben weil {(^»baS wei§, meine

angebetete OJiamfett, bag Sie mir leiber fpinnefeinb pnb, Wellte

i^ boc^ einmal gel}orfamft nachfragen, \ü:{^ \6) Sbnen bcnn eigcnt»

lic^ ju Seibe getl;an l;abe. Unb weil Sie mir nicbt bie ®nabc
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crtoetfen, mir JRebc ju [teilen, tocnn tc^ 3r;nen fonft too Bcgecjne^

Inn td^ fo frei cjewefen, t;{er ein itjenicj auf (Sie ju tüarten. 2öcnn

(Sie mi(^ etwa im 35erbad;t leiten, baj^ i^ betrunken fei, fo irren

Sie genjaltig. 3c^ t^abe, auf meine (St;re! nur fo Diel pi mir
genommen, aU eben t^inrei^t, um bie Buncje ju tofen. (5oura(;c,

meine angebetete 5[Ramfe{(, ift eine fcf;Dne Sa^e. 93]it ber Inn

\d) je^t, ©Ott fei 2)anf, fo u?eit t>erfcl;en, baj^ ic^ Sie frav3cn

!ann, toa§ Sie an meiner geringen ^Perfon au^.jufe^en ^aben?

<^e! 2öir fmb je^t fo t;übf(^ unter un§. 2öarum ircHen Sie
mir nic^t ein wenig 35ertrauen fc^cnfcn? Ober ift \>cn bem 5(rtifcl

für ^eter Sarä ni(|t§ übrig? 4)aben fic^ baö 3uc^^4n'ippcf;en unb

ber ^err 5Iftenfc^mierer, 31;r 3u!ünftiger, fo in ^Ijv ^erjc^en gc*

f^eilt, ia\^ für einen el^rlic^cn jungen ^ünftler, ber, ol^ne 3flul;m

ju melben, 3cr;n uon folc^em Kaliber in bie j;afc§e fterft —
(Sie fc^wcigen auf ber Stelle, I;errfrf;te ba§ 93icibc^en i(}n

an. Sie uerlaffen mein Biutmer unb ban!en e§ i'^rem 3f^aufd^,.

toenn ic^ biefe ^re(^t;cit —
£)I;d, meine 5(ngebetete, fiel er il)r in§ 2Öort, ber;anbcln Sie

mic^ etwas liebevoller. 2)enn fer;en Sie, l;ier finb unfcr 3^üei

gegen (Sie, ber Söein unb meine 3Bcnig!eit, unb wenn ic^ erft

einmal in ©ourage bin, unb obenein verliebt bis über bie Üijvcii

— nein, ful;r er Icifer fort, eS gefc^iel;t 3b«(^n wal)rl;aftig nid^ts

ju Seib. 3d; l>itte auc^ gar feine bofen 5tbfi(^ten. 2Benn (Sie

mic^ nic^t bummer 3ßeife »or ber 3cit entbctft Tratten, l;atte id;

®ie rul;ig ju ^ette gelten laffen unb wäre bann »Drge!rod;cn,

bamit Sie mir gang ftc^er nid;t eutwifc^cn fönntcn, aber nur,

um mir auf einige fragen ^Intwort auSjubitten. 3m Uebrigcn

l^aben wir alten 9iefpc!t vor unfcrcr ftoljen 5[Ramfel{, tvo^ ber

©ourage, unb wenn id; je^t mic^ l;{er vor bie 2;l;üre fteUe, fo

gef(^iel;t eS, beim genfer! nur —
@r fal) nid;t, wie il;r bie 5lugen funfeiten; il;r Sd;weigon

unb il)re fc^einbare 9^ul;e mad;ten il;n ftc^cr. ^S fd;eint, fagte

er, bag ic^ eine ganj mcnfd;lid;e Stunbe getroffen I;abe. 3öcnn

bie angebetete 9Jiamfcll 2>ernunft annel)men will, fo foll fie er*

leben, ba§ ber arme Sßurm von ^Peter SarS —
3n tiefem 5lugcnblic! fül)ltc er fic^ von einer cntfc^loffenen

S[rcäbd;enfauft vorn an ber 23ruft gepacft unb mit einem l;cftigcn
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dind beifeite gef^teubcrt. 3n ber ©unfet^eit fiel er rüdfwart?

über einen (StuI;! unb üernjicfelte bie Bü§e in ber 2)crfc be«

(^virbinenbett^. %U er fid; fc^aumenb uov Sngrimm iinb Stcrger

lüiebcr aufrii^tete, Vüar ber Olievjel bereits gurüc!v3c|c^oben unb baö

93läbrf)en enteilt.

(Sie flDQ bie 2^reppe t;inab unb trat in ba6 Sin^nter beS

1?((ten, ber \vieber auf bem (So^'^I^a lacj unb über feinen (Sc^inerjen

in ber 2)un!eII;eit ein wmc^ eincjefc^Iummert fc^icn. (Sie ujedfte

ir;n unb fagte i(;m, \m§ cjcf(^et;en. 5(10 er in Ieibenf^aftlic(;er

Qfufrecjung, ba§ brenncnbe 2id;t ^ in ber §anb, if^r in bag obere

Stccfwerf fcicjte unb in i(;r 3intmer trat, lüar baffelbe leer, auc^

tui ganzen ^aufe feine Spur bcg gefdl^rlic^cn 5)lenf^cn mer;r.

(Sr rief ber alten DJ^igb, bajj fie Jeben SBinfel forijfdltijj burc^»

jucken unb il;ni, tüenn er ^la^it^ etwa jurücffämc, bae> ^auö nic^t

cffnen fcHe. 5!}iorgcn tucrbe er il^n in aller ^orm ücrabf(l;ieben.

Sann fragte er, ob Söcilter nc^ nic^t gurütf fei, brummte T;cfticje

^CNorte öor ftc^ l;in, alß eö verneint unirbe, ginij, i»äl;renb 4)elene

jprac^loö mitten im Binuucr ftanb, mit uniuilligcn ©cberben ben

lal}men Bu§ nac(;f(^leppenb, in ber (Stube auf unb ab, unb I^infte

enblic^ bie ^treppe \üiebcr l}inunter, bag 2id?t gurücflaffcnb, Dl;ne

il;r eine gute 5'iacf)t ju \uünfd;en.

Sie ttjar fvium allein, al§ fte Ijaftivg mit nod^ gittember

^anb ben 9^iegel ttjicbcr »orfi^cb unb bann auf einen Seffel am
33ctt nieberfan!, ba§ ©cfti^t gegen bag Riffen gebrücft, um nid;tS

iiml;cr ju fel}cn unb ju leeren, U)aS fte an ben empörcnben 5luf»

tritt erinnern fßnnte. ^laä) unb na^ ttjurbe il;r iBlut ruT;iger,

auc^ im ^aufe lüurbe atteg ftiü. Sie ftanb nun auf unb unter»

fuc^te bag gan^e BiiuJucr noc^ einmal, ob fte lüirÜic^ allein fei.

Sn ber 51ifd;c, bie il;re Kleiber Dcriüal^rte unb mit einem 3?cr»

T;ang »erfc^loffen luar, mu^te er geftanbcn l;aben; fie erfvinnte e3

noc^ an ben ^erfnittertcn galten, imb »on bleuem überlief fte ein

Sc^auber. (Sie nal)m, um ben lüibernjdrtigcn ©ebanfen ju ent»

rinnen, ein 33u(^ üon il;rer fleinen ^angeborte unb fe^te fic^

in bie Scpl}aec!e. fDoc^ l^aftetcn il;re ©ebanfen ni^t auf ben

jc^tuarjen Settern. @§ !am il;r unerträglich f^njül unb enge »or

in ibrem 3immer(^en, unb boc^ wagte fte feinen Schritt mel;r

I;inaug ju tl>un, aug %m6)i, ein neuer $interl;alt motzte il;r
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gelegt fein. (So fc^oB fie \)UQ 35u(^ n^ieber iceg unb ftreifte bviö-

Äleib ah, baö fte Befd;iüerte. @§ irarb il^r \vül)kv, \ük fie Jc^t

mit freiem §alö unb natften 5Irmen auf unb ah ging unb im
®el)en il;r langes fc^iüarjeg ^aar für bie ^lad)t einfloßt. ®aS
Si^t ftanb nal; genug üor bem fleincn S^ncgcl, ba§ fte fic^

beutlii^ barin feigen !onnte. 5(ber il;re 33lide waren auf ben.

^cben gerichtet unb i'^re ©ebanfen ttjeit ujcg.

(Bd Xüax fie iücl;l eine (Stunbe rul;eloö uml^er gegangen unb-

für;lte e§ enbli^ in ben Äntecn, ^a^ eö 3eit fei, i{;r 2ager auf»

i^ufuc^en, aU bie 3:I;üre nebenan bel;utfam geöffnet ujurbe, ein

leichter (Stritt fxä) nar;erte unb eine ^anb an ir;rer verriegelten.

3:l;ür flopfte. <Bk fur;r leicht sufammcn, befann fic^ aber foglcic^,

bafe baö ^au§ tierfc^loffen, ber fc^nobe ©efeKe ^inauSgefloIjen unb
Salter nod; ni^t ^urürf fei.

aSift bu eg, (SI;riftel? fragte fte bur(^ bie ^m.
©in leifeö Sa !am jurüc!. 2)ie Sllte Vff*^9te oft beg W)cnH

mit U3irt(;fc^aftti^en 5(nliegen ju fommcn. Unbebenflicfe fd;cb-

^elene ben 9iiegel jurütf. Sn ber bunfeln %l)nv ftanb 2öalteu.

3(^ tnn'g, ftammelte er unb tüarf einen f(el;enben, faft er*

f^rocfenen SBlic! auf fte. 3m 5lugenBlic! ujaren Beibe mit bunflem

diotl) übergoffen.

Helene! fagte er unb ftotfte ttjieber. (Sie fu(;r umvirifürlic^

jufammen, alö fte il^ren Flamen au§ feinem 5[Runbe l^ortc. (Sie

fat;, tt)ie er mit buftem 33lic!en fie betrachtete. (So \ok fte »or

if)m ftanb, I;dtte fte in jeben SBallfaal treten fonnen. 2)d^ tt)ar

eS nie gef(^el)en, bag er fte anberg fal;, alg in il^ren bunflen,

faft nonnen^aft jugefc^nittenen Kleibern.

SBae für)rt bic^ I;er? fragte fte unb fu^te i^re (Erregung

unter einer falten Strenge ju verbergen. SSarum l;aft bu micf)

getdufci^t unb ntc^t brausen fc^cn gefagt, baJ3 bu eö feift? ®cl)

oljne 5iufentl;alt, eg ift feine 3t'it mcbr ju plaubern.

(Sr ftanb immer noc^ unbciueglid; unb ftarrte wie im $lraum

auf il>re njeifjen Schultern. 93iit rafd;er ©rfenntnijj fal; fte ein,

ba§ eö 3u fpat fei, ein %ud) umzuwerfen, unb »ollenbg il;rer

unwürbig, ftc^ in ben bunfleren St;eil beö Biunncrö ^urücf^^ugicljen.

^Dv\i bu nid;t? fagte fte mit einem Slon, bem er ben (^e*

(;orfam nic^t weigern fonnte. 3f^ ^vill allein fein. SBaS bu
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mir ju fachen I)aft, tüirb btö morgen Seit (;aBcn. 3c^ Bin crnft«

Iic^ fcofe barükr, i)a^ bu mi(^ r;inten3el;en fonnteft. fDer«

gleichen barf nie njieber toorfornmen, cber tüir ftnb v3e(d;ie»

bene Seute.

(Sie trarf ir;m einen imguten 35lirf ju, ber feine 5(ngcn ju

33oben fc^lug, bann \r>anbte fte [ic^ !urj um unb trat, cl)ne auf

iljn 5U achten, an ben ^tifc^. (Sie (;orte, ttjie er tjinauC'Cjinij, bie

$lT;ur fad;t I;inter ficf; jumai^te imb mit lancjfamen Schritten

bm6) ba§ bunflc 2öc(;n§immcr fic^ entfernte.

v^aum luar ber le^te (Stritt üerl^allt, aU bie Intterften

33onDÜrfe in i(;r aufftiegen, ba§ fie if)n öcrurtl^eilt, oT^ne {r;n gc*

I;ort ju tjabcn. (Sie fa(; je^t feinen traurigen S3Iic! mit ftummer

^(age auf fic^ {jetu'ftet unb malte ftc^ au?, in welcher Stiniuuuug

er nun ücn it;r gevganvjen fein müfj'e. 5)cr 2;ag I;atte fie mcr^r aU
fcnft üon einanber getrennt. @r t;atte nid;t an (Sd;Iafen bcnfcn

fcnnen, el}e er \\6) in alter Seife mit il;r auögefprcc^en. 9'iun n^ar

er arglcö an bie $tl;ür gefommcn, l)atte, getuijj ct)ne tcfe 5(0fid;t,

auf il;re ^rage geantwortet unb mu^te fic^ nun ü.ne ein ertappter

?[Riffctl)dter mit l;erBen SBorten fortfd)icfcn laffen, weil ein Qlnbcrer

eine (Stunbe früf;er auf eine fc^nobe 5lrt fte üOerfatlen t;atte!

@§ war il;r fo unerträglich, mit biefen ©ebanfcn allein ju

I^leiben, baj) fie it^r 0eib noc^ einmal lUerwarf, ba6 5id;t in bie

.spanb naT)m unb in baö Sßo^njimmcr ging. 5tm liet^ften wäre

fte ju feiner Kammer l;inaufgegangen, um il;n ju Inttcn, il^re

tofe (Stimmung ju »ergcBen unb ju ucrgeffen. 2)oc^ ftanb fie

wieber baüon ab. (Sie wollte ju ber alten 6,l;riftel T)inuntcr unb

einige 5tncrbnungen treffen, bie freiließ feine (Sile 'Ratten, nur um
noc^ eine DJlcnfc^cnftimme ju l)Dren. 3Sie fie aber auf ben ^lur

trat, erfd;ra! fte. Söaltcr fa^ im ^^inftern auf bem cbovften

S;reppcnabfat^, ben ilcpf in beibe §anbe gcftü^t. £)b er fc^lafe

cber wad>c, errietl) fte nii^t fogleid;, benn er regte ftc^ ni(^t, aiö

l){nter il)m bie Stl;iir ging, feie fc^te baä 2id)t auf ben ©c«

Idnberpfoften unb war im 5lugenbli(f an feiner (Seite, gleii^faltä

auf ber (Stufe nieberft^enb. 5)a erft erl;cb sx ben ^opf unb

machte eine 33ewev3ung, al6 wollte er fliel;cn.

Sßer^eil;, fagte er, id) bin l)ier fi^en geblieben, i^ weiß felbft

m6)i, wie ee !am. ^6) will aber nun gel;en.
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S5tciB, {^ Bitte btc^, fachte fie pfternb. 3ä) Bin frot;, bic^

I}icr ju finben. @ö lieg mir feine 9JuI;e, xok unfreunblid^ i^ bic^

fortßef^icft Tritte. S^erjei^ mir; ber iag I;at mic^ fo üielfac^

aufgerecht; i^ fjcitte Diel (S^merjen ^u nBcr\rinben; nun t;aB' irf;'5

an bir auSgelaffen unb bu Bift boc^ un{d;ulbig an SCttem.

@r BlieB fi^en neBcn iljr, {prac^ aBer fein 3öcrt, fonbern

fal; bie bunflen itrcppeuftufen I;inaB.

S3ift bu mir iüirfüc^ Bofe? fraijte fte.

@r fd;üttelte ben ^opf. 91ie — niemals! jagte er trüB»

fmnig.

SSaö war' 6, ba§ bic^ nccf; gu mir trieB? fragte fie nac^

einer ^aufe. ^u t;atteft irgcnb ein Slnliegen, id; fal; e§ bir am
@efid;t an; id; xoav nur im SluvgenBlicf fo in meine eigenen 5(n*

gelegenljciten »ertieft, ba§ e§ mic^ l^art unb gleichgültig mad;te

gegen alle§ 5(nbere. Sßirft bu mir'S nun anvertrauen?

3Sa0 fann eö I;elfcn? njarf er ein. ^6) tijerb' eö frül; genug

erfar;ren.

Söag?

@r f^tüieg. @rft alö fie fagte: (So mu§ iä) glauBen, bag

i($ bi(^ benno^ Bofe gemacht ^be ! — jagte er I;alBlaut unb ba0

&c\[^i üon il;r trcgtrenbenb

:

Sft eg xooiX)v, ha^ bu ben ^Rotariuö I)eiratt;en wirft?

©in wunberlii^ jü§e§ ©efül;t burc^juiJte fie Bei biejer S^age.

©ie lat^te, wie man woI;l lac^t, wenn m^an mit fic^ allein ift

unb )3lo^li(^ ji(^ eineö alten jeligen SlugenBlicf», einer (Siegeöftunbe,

eines fecfen 3u{jenbftrei(^e§ ent^nnt. 2öaö fie plö^lic^ fo fro^li^

machte, wu§te fie felBer nid)t.

Sßic fommft bu auf fo ndrrifd;c 2)inge? fragte fie, gan^

in ben alten S^on, ber fonft jwifc^cn il;nen l;errf4te, wiebcr ein»

lenfenb. 2)u weigt, ic^ l;eiratl}e nie. 2Benn man einen grogen

(Sol;n faum erft au§ bem ©roBften I;erau§ erlogen Ijat, BleiBt

einem feine S^it an anbere 9)lenfd)en gu benfen. Unb eS wäre

auc^ üliemanb bamit gebient, wenn i^ il}m fold; ein ungeBerbigeö

©tieffinb mit inö 4>au§ Brachte. 2öer l;at bir nur biefe ©ritten

in ben ^o^f gefegt?

@r fagte eö il;r. 2)ann fc^wiegen fie Beibe unb far;en üor

fic^ l^in. 5Rein, mein Sunge, jagte fie enblic^ mit einem jelt»
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fvitn feierlichen 2:cn. ^^ ueiliffe bic^ nie um eittc0 5(nbcnt

iüitten. Sc^ ijaht fein Opfer 'i)alm ju bringen, unb bu Hft mir

<>ir n{(^t§ bafür ic^ulbiv3. ^cnn ic^ müßte erft mein cicjcneo

^erj in Letten unb 33anben legen, tüenn icf; mir ein Setcn fcf)viffcn

lücHte, in bcm bu nic^t bie |)auptfad)e tüärcft. (2o ift eö feit

tjielen 3cit;rcn gewcfen iwb \o u?irb eö ujcl;( bleiben bi6 an6 (Snbc,

nur ba§ für bi(f> freiließ eine ^dt !ommt, tt?o beine !(cine 9}iamv-i

nur noc^ auf ba§ ^f(ic^ttf>eil beincr @eban!en unb ©cfüMe 5(n--

fprud) t;at unb noc^ feT;r jufricben fein muß, \ücnn fie nic^t über*

ijciupt ujie 'ein altcä au§ ber QTicbc gcfcmmeneö 9)iebcl in bie

9iumpel!ammer ber (Srinncrunvg »erbannt U)irb. Sage nicbtä ba*

gegen! 3cf) tuei§, UjaS id; ju erwarten r;abe; aber lucr 9)]uttcr»

pflichten übernimmt, barf nicl;t juerft an ficf; felber benfen; c5

gct)t allen 5[Rüttem nic^t üiel anbcr^, unb jule^t muffen fie gute

Ö)liene mact;en. ^llfo f(^lage bir alle 3crge auä bem 3inn.

^\o6) l;abe i^ bic^ unb bu mic^ unb nid^tä fcH jujif^en uno

fommen, fo lang eS r»on mir abl;angt. darauf I;aft bu mein

SBort unb meine $anb; — unb nun laß unö fd;lafen!

(Sie erlaub ftcb unb er, mec^anifc^, ftanb cbcnfall*3 auf. SÖ^ie

fie auf ber oberften Stufe ftanb unb er einige Stufen tiefer,

reichte fie bem langen 5[Rcnfc^en bev^ucm an bie Stirn. Sie legte

fanft ii)re 5trme um feinen 51acfcn. — 2)u mußt bir bie l)dß*

iii^en Ölunjeln nic^t angett?cl;nen, fagte fte jartlid;. Sie flei^en

bid^ f<^led;t, unb U)al;rl;aftiv3, bu I)aft feine Ur[ac^e, ujie ein alter

©ricägram ing Seben ju blicEen. 3Ser fo i^erjogen tüirb, ber fann

lachen! ^ort mit ben alt!lugcn galten, unb nun — gute Ütac^t,

mein Sunge!

Sie !ü§te il;n leifc auf 'i^ic Stirn, fubr il;m nod) einmal

mit ber §anb über ba3 biegte $)aar unb l;ui($te, baö Si(^t mit

fcrtnel;menb, in il;r Bimmer jurütf.

2)ie 5)la(^t, bie auf biefen bewegten 3;gg folgte, braute

§)elenen einen rul)igen Scbl^if. Sie glaubte ^^llle» gefd;li^tet

unb lieber auf Scibre l;inauü gecrbnct ju Ijaben. 3Benn fie ge*

lüußt l;atte, baß SBalter fein 5luge fd;lcß biv gegen ben fpdtcti
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50Rorgcn, (;dtte fie itjm ni^t fo r;eitercn ©eftc^tc« nac^gefc^en,

al8 er feine aßanbentncj na(^ bcm 2anbr;aufe be0 SSürgermeiftcrä

antrat.

(Sr I;atte }e^t nur bie Sel^rhirfc^en brau§en ju feiner ${(fe.

2)er DJReifter I;ütete immer noc^ iia^ 3intmer, ^eter 2arg lieg

ftc^ nic^t fel}en. ©§ t)ie§, ba§ er im „(Stern" Ü6ernad;tet t;abe,

unb feine 9t6fid;t fc^ien gu fein, fic^ eine B^itlang uermiffen ju

laffen, um, trenn er enbli(^ tcieber !dme, mit 2)an! ftatt mit

3>cnrürfcn t^ecjrügt gu lücrben. ^cc^ ric^^tete ftc^ ber 5llte ganj

fc ein, a(§ c6 er ftd; c^me ben ©efetten I>et;elfen muffe, gab

Söalter feine -Stnorbnungen, fcE)rie6 injixnfc^en in bie ^auptftabt,

um neue ^ii\e l)er'6ei3ufd;affen, unb Iie§ attc ^abfeligfeitcn beö

Sßurfc^en iT;m in ben «Steni na^fd;irfen, clfme üjeiter ein SBort an

if;n 5U »erlieren.

(Bo »ergingen brei ober t>ier 2;age. (Sg war eine bekommene

?uft im $aufe, fein Sachen, fein muntereg ©efprac^; bie brei

5Dienfd;en — benn aud; Helene ttjar nad;ben!(i(^ geworben —
gingen wortfarg um einanber I^erum. ^^cnn Söalter, ber je^t

au(^ Ü6er SSJlittag brausen Wi feiner 5(rbeit blieb, in ber fpäten

2)ammerung nac^ ^aufe fam, ag er l;aftig, ujaS man if;m auf*

get;cben I;atte, unb ging bann, 5)h"ibigfeit »crfd^ü^cnb, auf feine

Sammer, oI;ne ben traurigen 33ltcf be» 5[Rdbd;en0 ju ijcrftet^en.

2)o^ mcrfte fte wcl;!, ba fein Sid;t jebegmal tief in ben Seuc^ter

eingebrannt war, ba§ er ftc^ ni^t ^urücfjcg, um ^u fcblafen.

5(ud; »erlieg er bag $au0 nic^t barum fo früf;, weil e§ ir;m

feine 3Rut;e gelaffen I;dtte, an bie ^ivMt 5U fcmmen. 2)aö Sanb«

'^aug lag faum eine (Stunbc »on ber Stabt entfernt, ha wo ber

2ßalb eben anfing unb bie ©egenb I;ügcligcr würbe. (5ß war

cr^emalö ein fürftli^eS 3agbfd;lo§ gewcfen unb feitbem burc^ mandse

§dnbe gegangen, jule^t wenig gefc^ont unb »on einem guten

£)efonomen ju wirtl;fd;aftlid;en äüccfcn »erbaut. 2)er ©ürger*

meifter, ber bamit prunfen wellte, bag er eine 3?ilta befag, bie

mel;r foftete alg eintrug, lieg bie 2BcI;nrdume im alten ©efdmacf

wieber einri^ten. (5r backte baran, ben ©arten im (Sommer

bcm „53ergnügen ber (Sinwolmer" 5U offnen, ba ber 3Bcg \)miM

nur ein mdgiger Spaziergang war. Unb bod; fam eS ni(t;t feiten,

bag SBalter brei »öde Stunben barauf »ertrad)te, wd^renb bie
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8el;rburfc^en in bcm foijcnannten SiTiufc^cIfaal, ftatt il^re ^idKxi

gu tl^un, SSaK fpieltcn cbcr im ©arten Unfucj triel>en. — Sn*
be[|en fdjlcnbcrte \i)v junger Buc^tmcifter in ben lauHofen Slvilb*

partieen uml;cr, in feine ®eban!en ücriorcn. (Srft bie r}cr;er

rücfenbe Sonne, bie je^t ncdj in bie tiefften ©rünbe brancj,

niar;nte il)n enblicf;, baJ3 man i(}n nid;t ^nnauCH]ejd;irft Tritte, um
bie iu\3cl beim 5 tefterbauen ju bclaufcf;cn. (jr eilte bann quer

bur^ 33uf(^ unb $ec!en bcm ^aufe ju, fu(;r bie Sungcn an mit

einer 33arfd;l;eit, bie fie {cnft nid;t an {(;m fannten, unb giu;] ji>

t;i^ii3 an bie 5(rbeit, alö fcKte ^^eute ncd; baö Söer! Den 3?3oc^cu

IVL Stvinbe fcmmen. 5)ann ple^lic^ Iiei3 er ben ^infel uncbcr

rur;n unb fa§ regung^fcö auf bem ©erüft, irgenb einen leeren

%kd ber SSvxnb anftarrenb, auf ben feine '>pf;antarte ein reijenbeS

&c[\ßi I;in3auberte, einen ernftf;aften 9Jcabd;en!cpf, ber fid; auf

lüei^en ®d;ultcrn rur;ii3 unb ücrncljm beujcßte, unb ein ^aar
fc^onc^eformter 5(rme, Don jenem matten perlenfarbncn ©lanj, 'tm

bie ^unft fo fd;n3er nac^ar;mt, ber akr einen juncjen ^ünftler

feine 5lrteit njcl}! fann uergcffen mad;en.

Ueber biefem ^Brüten n?ar bie Ijalte Sßc^e ^iemlic^ fruc^tleö

»ergangen, aU ber 5Dteifter eineö SJiorgcnS il;n ju fid; rief unb

in ber ^öieinung, bie 2)ecfe beö STiufd^elfaalS fei Inö auf ^,^^

5[RitteUMlb fertig, einen alten ^upferftic^ il^m überlieferte, mit bem
5tuftrage, bie 2anbfd)aft, bie berfelbe barftellte, einftweilen in fc^ic!-

li^er 2>ergrc§erung mit ber ^cl;le auf ben tüei^en ©runb be^

^lafonbö in übertragen. (Sr felbft tüolle gegen SO^tittag l;inau§»

fcmmen, um ju entfReiben, ch e6 fo bleiben fcnne. — ^ö toar

ein <Büä) nac^ (Staube Serrain, eine 5(rd)ite!tur im 35orbergrunbe,

an bie fid; l}cl;e 23äume anfi^lcffen. Wt bem (Sennenaufgang

fiber ben Sßergen beö 4)intergrunbe§ backte ber SQ^eifter eg ujel;l

ne^ felbft aufnehmen ju !cnnen.

(Eiliger alg fonft mad;te fic^_ 3öalter auf ben 2öeg ; bie 5(uf*

gäbe lorfte i^n, er war im lanbfc^aftlic^en S^ic^nen huxä) eigene-

Uebung gcüjanbt, n}at;renb er baö Sigürli($e immer am liebften

feinen 9Jlitgefellcn überlaffen ^atte. ^nö) füllte anfangs ber

SJtittelgrunb ber Saalbedfe mit allegerift^en Siöuren ausgefüllt

tDcrben; baran xoav je^t nic^t m-et;r ju iDenfen, ba ^eter SarS fp

plo^lic^ öerfd)njunben war.
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©Ben backte Söattcr an bicfen letbtvjcn 5i)lenfc^en, ü6er beffen

5(u§tletC*en er üon $erjen frei; war, aU er feine (Stimme t;inter

[iit prte nnb, ftd; umtoenbenb, bie n)cr;r6c!annte ^igur be§ 35urf(^en

r)a'fticj r;eran!cmmen fal;. (5r fonnte nic^t umr;tn, ftct;en ju (bleiben

unb i^n ju erwarten. (Sine gel;eime 51euß{er trieb ißn auc^, ben

(^runb feiner plc^ic^cn SSerbannung au3 bcm ^aufe, luoücn er

nicl;tö (5!5enauerev3 erfal^rcn r;atte, au6 tl^m r)erau§3ul; ordnen.

2)cr Heine fc^war^e DJJenfd^, ber im Oieifeaufjncj mit Slanjel

imb (Stab bal)er!am, fc^ien in fetner »crcjnügteften Saune ju fein.

Sein 9)lunb fpi^te ftc^ nc(^ füger unb pfifpcjcr aU fonft, bie

5(ugenbrauen 5Di3en fx^ bi§ unter ben ^D^ü^enf^irm in bie ^o^^,
bie Stimme, mit ber er SSalter begrüßte, !(ang I;ocI; unb bünn,

wie eine luftige ^nabcnftimme.

^iÖ) I;abe i^ gerabe noc^ fprei^en wetten, rief er fc^on

auö ber ^erne. Scheiben unb 9)^eiben ttjut jwar weT;, atjer wenn
ic^'ö aud; mit bem SJ^eiftcr fc[;riftlii^ abgemacht r;abe, bir I^dtt*

ic^ boc^ noc^ fo 50'^an(^cg §um ?(bfc^ieb ju fagen, wag man nic^t

gerabe in einen Scf^eibebrief fc^reibt. SÖenn fie bir'g alfo gu

^aufe nic^t »erboten r;aben, mit einem fo ucgelfreien 9)^ienfc^en

bid; gemein ju machen, fo begteif ic^ bic^ eine Strccfe.

SJleinetwegen ! 5tber wag t;aft bu nur angcftetlt, ^cter, bajj

c§ fo ptopc^ bat; in gekommen ift?

(Sine 2)ummt;eit, mein woI;ter3ogener junger greunb, eine

rechte ©feiet. 5lber bu wirffg ja wot}t wiffcn. £)ber folttcn

fte bir'ö »erf^wiegen I;aben, weil bcfe Sßeifpiete gute Sitten »er»

bcrben?

2)ie ^auptfac^e wcij ic^ freiließ, fagte ber Süngling er«

rctt;enb. (Sr wugte nic^tö weiter, alö bag ber 5tnbere im Olaufc^

fic^ uner;rcrbietig gegen 4>ftene betragen; fo »iet Ijaitc er »on ber

(St;riftet get^ort.

JDie ^auptfac^^e? T;of;nte Sener. (Sine fc^cne ^auptfad;e!

fDa ^ab' ic^ f<^Dn anbere .t^au|?tfa^en in meinem Scben au§geT)cn

laffen, unb !cin §ar;n r;at barnad; ge!rät;t. Sdre ic^ nur nic^t

fo bumm gewcfen, mid; »or ber Seit ju »erratben unb bann ab«

füt)ren ju laffen, wie einen elenben Spijsbuben — ^eft unb $)Dtle!

id; t;dtte meinen 3^edE erreicht unb fonnte Je^t inö ^ciuftd;en lachen,

wenn ic^ au^ marfci^iren mugte. 5tber je^t — waö r;ab' ic^
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je^t? Slbjiel;«! mii§ id) jc^t mit einer langen ^lafe, unb 5(nbcre

HeiOen gurüc! unb (a(f;cn ntic^ an§, unb ic^ »erbten'?, ujeil id;

einer bcr elenbeften ©jeR^fopfe Hn, bic Jemals — nun fo lac^e

boc^, 5ßDl;ler3Cv3encr ! ^u ftel)ft, iä) Imu auf nichts 33cf|'ereö »er*

feffen, al§ mit meiner 2:elpclei micf; jclbcr jum 33eften ju geben.

Sd; wei^ nic^t, wae> ba ju lad;en njare, erujieberte Söalter

!alt; es reute tl;n je^t, ben 33urfc^en iibcrr;aupt neben fic^ bulbeu

gu muffen.

3a, bu bift immer bie alte 5riild;]uppcnfeele, brummte ber

5lnbere. 2)u T^aft fo ein blcnbeS ©emütl}c, wk beine SJ^utter

ger;abt r;aben muj), um fid; fo lcid;t anfül;ren ju laffen.

5J^enfc^! braufte ber Jüngling auf. ^d) tverbe mir'S »er-

bitten, bag ber Quinte meiner ^Slutter jemals »on beinen Si^>pen

fommt, ober —
Unb er l^ob feine groge ^auft gegen ben Scbttjarjen, ber plc^»

li^ ftel^en blieb unb il)n mit einem "^erauSforbernben ^licfe ma§.

(Baäjk, mein (2cl;n! fagte er. 3d; lüeijj tücljl, 'ta^ anä)

bie befte 5[Ril(^ gutveilen fauer ttjirb. 5(ber fei ganj rul;ig. Sd;

fel;e gar nid;t ein, UjaS ic^ babei profitiren feilte, njenn id; aud;

mit bir in Unfricbcn auSeinanber fäme. 2)u l)aft mid; immer

anftdnbig bel;anbelt, nobel, Xüic man ju fagen pflegt, ^ür ben

5Ueifter irar id; eine 5trbeitSmafd)ine
; für unfere angebetete SRam«

feit ein Ungeziefer; bu allein I;aft mit mir gefprcd)en u?ic mit

einem 5[)^enfc^en. Unb barum Vüitl id; bir ju guter Se(3t nod;

einen ©efaUcn t^un, mein Sunge, bajj bu, wenn alle 5lnbern auf

mid; fd;impfen, fagen !annft: er l;at aud; feine guten Seiten

gel;abt, ber Söurm, bie ^rote, ber bumme 3^cufel »on einem Un«

gejicfer.

9]Rac^'S !urj, erttjieberte Söalter. 3c^ l^abe mel;r ju tl;un.

$aft bu, mein @obn? 33ift je^t ber ObergcfcH, ber 5llleS»

mac^er, ber »or jeben 9liJ3 ftel;en mug? 51u, bis ber SJieifter

einen (Srfa^ finbet ffir ^eter SarS, tüirb'S ja au(^ lüol;l gcl;en

muffen. 5)aS l;at er fid; lüol^l nic^t träumen laffen, ber 5(lte,

als er Viä) auS ^riftlid^em Erbarmen in fein ^auS nal;m, ba§

bu it;m einmal für ^\vd arbeiten unb eine ^Dienge ©elb »er*

bienen ujürbeft. ^riegft auc^ je^t 3ulage, mein Sunge, ober

benft ber befc^eibene ^err an fo gemeine i)inge nic^t?
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2öa8 XoiU\t bu mit all bem ®erebe? fachte Söalter unge«

tulbig. 2Bag gel)t'§ bt^ an, \mc mic^ mein ^ftegcöater —
'»Pflevjeoater! nnterl^rarf; it)n bec 5(nberc, unb feine klugen

OUlpten uon jcf;abentrct;cr Suftißfeit. — 3a fo! 51un für einen

f)f(Ci3eüater I;at er fuf; c^an^ orbentlii^ gecjcn bic^ t'^ctrav^en. 3Scnn

man freiließ t^ebenft, iuao ein rechter unb Iei6lid;er ^ater feinem

3cl;n fi^ulbiij ift, pal;! fo ift'ö niif;t iücit I;er, iDCiö er für bi^

-tl}ut, jumal nad; ^Hfcm^ traä er beiner 5[)]utter fc^ulbiij tuar unb

— fcf;ulbi(j ßeblieBen ift.

(gr faT; bem 3ünglinv3 feft inö (S^eftd^t, ber in einer furrf)t*

tarcn ©rreguncj üor iC;m ftanb. '<2eine 23ruft art^eitete geujalt»

fam, bie ^f^afenftügel bebten. (Sr trat umüif(!ürli(^ einen ®(^ritt

§urü(f unb ler;nte fx^ an einen ber ^aume, bie tangä ber ©trage

ftanben.

©in "^edeS ®cld(^ter !am »on ben r;cr;nif(^en Sippen beS

©d^ujarjen. Sft'S mcglid)? rief er. 5(lfo luirflic^ feine ^t^mung,

lüie bie Singe ftcl^en? £) bu I^eilivge ®infalt! ^lun, ba ift e6

ja ein n^at^reg ®\M, bag id; ein paar 2^av3e im „'Stern" logirt

unb »on bem alten §auC^fnec^t, ber frül^er teim OXicifter gebient,

fo nac^ unb nac^ ^[Uc§, erfvif^ren I;abe. 5)icfcr tt)cI;Ier3Dgene SBaifen»

fnaOe njare am (Snbe pet^jig 3al;re alt geworben, cl;ne feinen

eigenen 33ater gu !ennen.

2)er Süngling ftanb no(^ immer njie com 23Ii^ gerür;rt;

feine Sippen l^ea^egten fic^ jum Spred;en, al^cr bie Stimme »er»

jagte itjm.

Söaö ftel^ft bu ba n^ie eine S3ilbfdule, ful}r ber 5(nbere fort,

unb tr^uft, al6 r^ätteft bu bie Strcmpete bcC^ jüngften ©eric^t^

gct;crt? ©ei n{d;t länger ein lucic^l^erjigcr 2^rcpf, ben jcbcr fnetcn

!ann, \ok er luill, fcnbcrn fie'^ bie (Sachen mit gcfunben 5lugcn

an imb nimm bir bein £l;eil bat)cn, \DaS bir gcln"il)rt; fo fommt

man refpectabel burc^ bie Söelt, wenn eö aud; nid;t ganj mit

rechten 2)ingen S^ging, al§ man in bie 2öelt !am. Sag unö

weiter gel}cn, ic^ l)al^e nod; ben weiteftcn 3Öeg »or mir, unb e5

eilt mir, 'i}a^ »erbammte (Spie§lmrgcrneft ba hinten crft au« ben

klugen ju I}at>en?

^eter, fagte ber Süngling, inbem er fic^ mül^fam tejwang, ift

baö, wa0 bu tia fagft, me'^r aU ©efi^wa^ unb ©eüatterftatf c!^ ?
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grvigc ben Otiten felt^ft, wenn bu'ö nic^t flauten lüiltft. ^ä)

ii\o6)t' anö) \vü\)l feBen, tüaö er für 5(uv3cn macf;t, \ucnn bu \^n

^^Ic^lic^ mit ^a|3vi anrcbeft. Ue6rti3eng ift bic 3v"icf;e fo fieser

imb cjciüiij wie'ö GiumalcinÄ. llnb wenn bu nur nrcfit baS i3rof;e

3Si(!c(!inb wäreft, alä welc^^cS fie bic^ auf.'^cfüttcrt BvtOcn, T)ätteft

bu bir'§ lan^ft an bcn fünf ^-in^ern at^5ar;ten fcnnen. 3(f) we«

ni^ftcn« I}abe fo luay 3crorf;cn, fotalb icf) nur bic 5uife inö ^au3
\-]eftcc!t I;atte, unb mo|r aU cinuuii f^ib' i(^ viucf) barauf ijc»

ftic^clt, unb gerabe, weil bu nid;t bvirviuf cin^in^ft, mir vjcbac^t,

l^cr wci§ 5ittc6, fteftt fid; aber unwiffenb unb mviij feine (^rünbe

baju r^al^en. 3unäd;ft — man traud;t eucf; nur neben einanber

5U fcf;cn, um fid; ^u fav3en: ba ift 'mal wiebcr ber Gipfel nic^t

weit i?om Stamm cjefaUen. 2)iefolOen lanvien ®liebma§en, baffclbe

©cftetl; ijon ^inten v3cfcl;en unb in ben Kleibern beä 'Eliten würbe

cu4 nid;t ber 3^'f)ntc untcrfd;eii?en. 5lber freiließ Wi ilMU ift

5(fle§ ino Sc^warje cbcr 5lfd%3rviue ükrfe^t, wa^i bei bir ncd>

ßclb unb rotl; unb weijj ift. 5iun, fo t?iel r;aft bu eben »on

Deiner 93iutter mitbefcmmen. (Sie mu§ eine i?erbammt fauterc

'Werfen ßewefen fein; ber alte Äerl, ber v^auöfnec^t, t>at fie nod)

(jefel^cn furj üor ir;rem $tcbe; ba Ijat er it)r einmal, »erftcl^t fid)

T)eimlid\ Öelb üom OJleifter brinv3en muffen. 3eitbem jeb' er

ftc ncd; immer leiH;aft{3 tcr fic^, fa^te er, unb e3 fei bem eilten

nic^t §u »erbeuten gewefcn, 'i^.'i^ er ftd) in fte üerfc^offcn; woM
aber, bag er fte l),it fcnnen ft^en laffen, um feine nad)(;eriv3c

%vau gu f;eiratr;en, bie Sd;wcfter unferer angebeteten DJiamfeH,

bie ibr aber in feinem Su^ge al^nlic^ gcwefcn fei, nur i^re ©clb»

faften, bie waren cjlei^ fc()wer. Unb ber 5DReiftcr fcbeint and)

erft IM ber iünv3eren, ber Helene, c^efommen ju fein, bie f^at ibn

aber abßewiefen, ein ftol^eS freien war fie fc^on bajumal; unb

bann ijat er fic^ an bie anbere gemad;t, bie, wie v3efa3t, ni^t

l;übf(^ war unb aui^ n{d;t ftcl5, unb bie t)at t^m genommen.

Sie I;atte if;m wcl;l aud; einen ^crb gegeben, wenn fie ge--

lüußt I;atte, '^a^ beine 3Senig!eit bamalö fd;cn ücrl^anbcn war,

ja fc^on bie erften Stiefeln truvg, unb bag i^r fauberer .^au^-

|err, wenn er feine „©efc^aft^reifen" machte, alle 5>ierteljal^r ein»

mal nac^fa^, wie' 6 in feiner erften 2ßirtt)f^aft ftanb. 5)aS ge«

{(^a^ Wc^ fo f(^lau bei 91ac^t unb hiebet, bag au§er beincr
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%xan ü)kma imb etwa bem alten ^au§!nec^t feine @terl^en§feele

lüaö bavcn mcrftc. (Sin uerbammter %vi6)t^, ber 5nte — ent*

jd;ulbii3e biefe freimütl^i^c SSemcrfung. 5(öer ba bu felBcr, ob»

iücl;l bu mit ber 3cit ein ganj fi?:er Sunge cjeiüorben Inft, nie»

inalö Unrvitl) gemcrft f;aft, mu§ er'g boc^ über alte 5[Ra§en ^"»fiffic;

angeftcUt I)aben. 91a, enblii^ ift bie ^rau benn aber bei ba*

(jintcrgcfommcn, unb nun !ann[t bu ben!cn, lüaö eö für einen

OJicrbölarm cjcgeben r;at. ®o »icl r;at fie burcf;gcfe^t — unb

ba fte bie (Sd;nur üom ©elbbeutcl r;iclt, fcnnte fie'S njol;! —
bajj bie ®cfd;cift0reifcn unterblieben. 2)umm, ba§ fte'g tl;at!

iDenn natürlicf;, feinen Runter T^at cg eben nid{)t i?erbeffert. Unb
aU einmal ein 5Brief !am — ober xvcixi^, ba§ ber 4)au§!ncd;t

münblic^ bie ^lac^ric^t brad;te? — beine STiutter lieije tobtfranf

unb e§ fei gar feine .^cffnung, ba fannft 'i^n trcl;l benfen, bajj

ber 5ütc nid;t mel)r mit fic^ fpci^en lie§. 5tuf unb batjon unb

UJol;l brei 2öo(^en auövgebliebcn, auc^ in ber Seit feinen S3rief

an bie ^rau gefc^rieben, unb luaö fcnnte er il;r auc^ fc^rciben,

ba er tt?ußte, eö freute fte nur, Je fc^^lec^ter e6 ging? 3uie|5t fam
er eines 5tbenbS nac^ ^avi\c, ba l;ätte fie nun Oiul;e l;abcn fonnen,

benn bie 5lnberc, beine STiutter, wax tcbt imb begraben. 5tber

nun tvar'6 erft iJoHenbö fd;limm um ben §au§frieben beftcHt,

benn er i'xad)te il;r eine fleine Ucberrafc^ung »cn ber 9leife mit,

einen Saifenfnaben, ^inbling ober ^flegefol;n, xok man'g nennen

will, unb ba mod;te fte fid; bagegen ftemmen unb fteifen, ujie fte

ujollte, ber Sunge \t?ar einmal in ber 2öelt unb fte fcnnte nicbtS

mel;r tl;un, al§ il;n f^lec^t bel;anbeln.

^a§ fte ba§ reblic^ gctl;an l;at, tuirft bu ja wdI)( am beften

Vüiffen. 5)er 9(lte mu§te tccl)l ^ünf gercibe fein laffen, war

au^ feiten ju §aufc, unb bu fc^einft bamal6 fd;cn fo ein SammS^
gemfitl) gel;abt gu l;aben, ba§ bu bic^ nic^t gcl^ßrig wel;ren ober

au^ nur beflagen fonnteft. 5)cr alte ApauC^fned;t faj^te fid; ein*

mal ein ^erj unb fagf eö ber bcfcn Sieben, ba§ ber unfc^ulbige

Söurm bcc^ nicf^tS bafür fönne, wenn feine 5Dlutter bem 5>atcr

beffer gefallen l;abe, aiö fte. 2)a l}atte er aber bie Idngfte 3cit

im ^aufe gebtent, unb, fagte er, eö war mir felber lieb, bafj id;

wegfam; i^ fcnnte ben Snngen ni^t fo l;erumftcJ3cn feigen.

2)em 5üten fei eS au^ enblic^ ju bunt geworben. ^Ta
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^ai6e er fi^ feine ^^voac^mn üerf(^rieten; benn weil bie %xan

»or Kummer unb ^cvn fvant cjcicorben, fei'ö im ^viufe brunter

unb brüber gegangen. 5Ra, ba ift bcnn unjere angebetete SORamfetl

erfc^iencn, unb toie bie bag 2)ing angecjriffen, brciitc^' i(f> bir Ja

ni(^t 5U facjen. (2d, nun ift'ö 'rauö — unb er lichte '^ol^nijc^

»or fic^ I;in — unb e^ ift mir ein tefcnbereö ©aubium, \^a^

iö) gcrabe norf; an ben alten ScI^ann gefcmmen Inn unb i^m

bei ein paar i^laf(^en ^ranjtücin bie 35>ürmcr aut^ ber ^]Rafe ge«

jogen I)abe. ^ab' ic^ bcc^ bem 5ütcn ben Reffen fpielen fennen,

ba§ \ä) bir bie ganje I)eimlic^c Sefc^erunot »er bie 3lugcn gebracht

I}abe. 2)u macjft nun tl;un, ti\iö bu iriltft. ©o üiel lüeiß ic^:

wenn i6) bu War', ic^ liejj' mic^ nid)t fo alö ein »ata'tcfer Sump
aufs ©nabenbrob fe^cn, ic^ fprä(f;e mit bem Otiten ani einem

anbern Slcn. Steifen müJ3t' er mic^ laffen, tl;un unb treiben,

waö mir beliebte, unb in ber Slafd;e mügf irfj'ö flinv3cn ^cren.

2Barum r}at er meine SÜfJutter wegen eineö ©elbfacfö fit^cn laffcn?

D^iun woÜt' irf; wenigftenö bie (Stiefnmtter beerben, wie fid/ß

ge^ert. —
©ie waren bei biefen 9lcbcn an ben ?(nfang beS 25>älb(^en8

gefommen, 5öalter fagte fein 3öort, fonbern ging mit ft^weren

M^emjügen unb langen 8d)ritten beS 3Segö, alö faJ3C il;m ber

büfe Seinb auf ben %^i\tn. 2)er fleine (Sd^warje fuchtelte mit

bem (Stocf in ber Suft I)erum unb fc^nitt bie wunberfamften (^e»

fi(^ter, bie für jeben 5lnbern pm Sad;cn gewcfen wären. 5e^t

ftanb er an einer Stelle, wo bie Söege auC^einanberliefen, ftill,

lüftete bie 5Diü^e, fat; jum legten 5[Jial nac^ bem Stabtc^en jurücf

unb fagte:

3c^ bin I^eilfrol^, bajj eS ft^ jwifc^en mir unb bem 5(lten

ni^t bo^ noc^ ^urcd^tgejogcn Ijat. 5)en!e bir, ic^ I;abe mic^

^erabgewürbigt, il;m l;eute frül; einen S3rief gu fc^reiben, worin

ic^ il}m meine S3ebingungen fteÖte, wenn ic^ wieber ju il;m geben

füllte; benn bag er mi^ gerabe je^t n5tl;ig l;atte, baö wirb feiner

ftreiten. Qtlfo fc^rieb \6) cl;ne Umftanbe unb woI)l ein bie^^en

allju unverfroren. 51a, er ift mir nichts fc^ulJDig geblieben, bcnn

wenn er wiK, !ann er reben unb fd;reibcn wie ber Sßonaparte.

Wix au^ re(^t! 3c^ tI;at'S bo^ nur au§ biefer elenbigen Urfad)*,

weil tc^ ndmlic^ öon unferer angebeteten 3!JJamfert ni^t lo0lann,

•S>eJ)fe. VI. 9
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fie mag mii^ noc^ fo üiet treten unb maltratiren. ^a^! »enn

i^ nur crft njeg tin, njirb bcr (Sc^n^inbel au^ »ergel;en. SlBer,

trag iä) bir nod; fagen ujottte, ^rcunbi^en: nimm bir ein (5?:empet

an mir unb mac^\ bcij) bu njegfommft. 5)u nämlicf) I)aft nic^t

gu fürchten, ba§ fie bi^ fc^Iec^t traftirt, bafür at^cr baö ®ev3cn»

tl)eil. 2öei§t bu benn, ba§ fie bcm 5(!tenfref|'cr, bem Dlotariu?,

bcn 2aufpa§ gegeben r;at? Unb lüei^t bu auc^, toarum? 5Iur

loetl fte in beine -^Bergißmcinnic^taugen uerjcf^offen ift, bag fannft

bu mir glaukn. Unb fo ujie bu nun einmal bift, eine 5[Rild)»

fuppcnfcele, fannft bu ©ift barauf nehmen, ba§ bu noc^ einmal

vcn ir;r auf ewige Seiten inö §au§ gefc^lacBtet, ic^ meine ndmlic^:

gel;eiratl)et lüirft; rei§e bic 3(ugen auf, fo »iel bu toittft, aber

icl; antl §an§ Sauerbraten I;ei§en, ujenn'S nic(;t fo !ümmt. Unb

baS lüäre benn boc^ Scimmerfc^abe um bic^. (Srften§ weil fie

eine 5trt 2;ante üon bir ift, fo ein ^ebötantc nur, aber alt ge»

nuvg, beine richtige ju fein, unb wenn bu erft ein fompletter 5Dlann

bift, wie unferein?, ift fie fc^on eine alte ^erfon, unb bann ma(i)t

fie bir mit (SiferfucJ^t unb aücm S^eufel bic ^olle t;ei§. Unb

bann mu§t bu bein Sebtag l;ier I;interm £)fcn fi^en, ftatt beine

Jungen Seigre bur(^ bie SÖclt gu treiben, wie'ö reif)t ift unb ftc^

gcl;crt. ^d) felbft, wenn ic^ fie gefriegt r;ättc, 'i)äü'Q \üal)rfc^einiic^

l)interl;er bereut. Stber ic^ war wenigftenö jum SRafenbwerben

üerliebt, unb bu, mein Sunge, wirft bir'g eben nur fo angewDl)nen,

wenn ir;r'§ fo forttreibt. 51a, bu wirft ja aud) enblii^ Q^\d)dt

werben. 5)en! an mid;, i^ mein'ö gut mit bir. (Slemcnt ncc^

einmal! xoa^ mai^ft bu für'n ©eft^t! §at bic^'S benn wirfli^

alteriren fonnen, ba§ ic^ bir ju einem Satcr üerI;olfen Ijabc'^

2)er fc^limmfte iffö noc^ lange nic^t, wenn ic^ il)n auc^ nic^t

fcl}r ju rül;men t;abe. 91a, nun leb mir wdI;1, ^amerab, unb

grü^ mir baS 51eft ba unten, unb wenn wir un§ 'mal irgenb

wo in ber Söelt wiebcr treffen, fo I^off iä), foH no^ ein Äerl

aus bir geworben fein. (2d;lag ein, mein 3unge!

(Sr l)ielt i^m bie $anb l}in; als aber Sßalter mz abwefenb

»or fi^ l;in fat) unb !ein ©lieb bewegte, fc^wang ber fleine

(Sc^warje mit einem I;alb luftigen, "^alb grimmigen §luc^ feinen

Stod unb trollte fic^ pfeifenb feiner SSege.

3n welcher 33crwirrung aller ©cbanfen ber 33lonbc jurütfblieb,
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ift nidjt ju f^ilbern. ^iUx bcr 2^umutt in i^m tcar »on fo

uerfcfjicbcnen (Seiten ancjefac^t, ba§ ein Stufrul^r beut anbern bie

flSacje I;ielt imb eine ftiUe 33etMunß eintrat, in ber nur bann

unb tuann ein einjelneö Söort üon ben fielen, bie er vernommen,

lüieber auftauchte unb, ba atter Bufcunmenl^ang fet^lte, il^n nie^r

uernjunberte, alö l^cunrut}ißte. (5ä tarn il;m »er, aU I;abe if)m

ber Ieid;tfertige ®efe(Ie allerlei toUeö 3cug, baö il;n im (^runbc

nic^tö ancjel^e, nur fo pr Unterl^altunß aufijetifcftt unb er fcnnc

nichts S3effere§ t^un, alö über all bie erlcv^encn (Schnurren l;inter«

"brein ju lacl;en. 2)aju tarn eS nun freiließ nic^t. 2)ct^ giuvj er

in cl^en nicl;t trauriv3er SSerfaffung bie 5l>altn)Cv3e fort H^ an baö

Sanb^^auö, trat in ben fcnni^en 3!J(ufd;etfaal, beffen \)c\)c @laö»

tl;iir ber warmen Srül;ial;röluft lüeit geöffnet war, unb fticij, nac^»

bem er ben 2el;rburf^en ir;re Strbeit jugetl^eilt ^attc, auf bag

beruft unter ber 2)ecfe, ujo er nun ben alten Äupferftic^ befcfticjte

unb ol)ne 5lufentljalt baran giuv], bie Umriffe ber Sanbfc^aft auf

bie tüei^e 5!}?auerflä(^e ^u ircrfcn. ^a er Hebung im ^Ird^iteftur»

jeic^nen t;atte, fo ftanb ber Stempel balb gang fc^muc! üor ben

l;oI}en Ulmen unb '»Platanen.

Söa'^renb bicfer ganzen Seit ^atte er nur bunfel un^ ol)ne

Sefinnung an alt bie Eröffnungen beö ^eter 5arS jurücfgeba^t.

Set3t plo^li^, tüie er fein $iempeld;en im ©anjen überfc^aute unb

bad;te, ob bcr OJReifter lüo^l bamit jufricben fein würbe, fiel it)m

«in, baJ3 ber 5(lte ja ^erau^^jufommen »erfprod;cn l;atte. 2)a,

^u jener $l(}ür l)erein, würbe er fommcn. 33ie foÜte er mit i^m

fprcc^en? wie if;n anreben? S'^n „5[Reifter" nennen, wie bisher?

2)aS 33lut fd)D§ il}m plcpi^ ju Äopf unb eö flimmerte

il;m »or ben 5lugen. 6r fc^te ftc^ auf bie Seiter unb ftü^te

bie Stirn in beibe ^anbe. <Bo überbad;te er fein ©efi^icf, \oai

T)inter il;m lag unb xoa^ nun werben foUte. Sebeg Söort, ia^

Sener gefagt, fam il}m wieber in ben (Sinn: er Mtte tig auf

bie (Silbe 5tlle6 unt» Sebeö nieberfc^reiben fonnen, fc tief war ir;m

auc^ bag ©cringfte in bie Seele gebrungen. ©r laS bie ganje

©c^J^ift »on Einfang bi§ ju (Snbe fii^ feiber wiebe^ üor; nur gegen

ben (Schlug ftocfte er; \v:i^ er i^m »on ber Helene gefagt ^tte,

jc^ien unmöglich, unbegreiflii^. Unb bo(^, xoa^ lonnte er bagegen

fagen? Stimmte nid;t fo »ieleS nur bann überein, wenn ^eter

9*
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SarS rc^t gemutl^ma§t ^atte? — ®aö 33Iut po^k t^m r;etg unb

ftürmifc^- in ben S^läfen. @S tüar i^m unmocjlic^, bte 9ie{§*

fDl;le wieber in bie -^anb ju ner;meu.

©ine tiefe 9ftiebergef(^lagent;cit tüoKte jt^ guerft feineg ©e»

mün}e§ Bemai^ticjcn ; im nac^ften ^lugenblic! üBcrftromte i^n lieber

ein lüunberfam lüonnigcg ©efül;!, ha^ er an ft(^ r;a(ten mujjte,

nic^t laut aufjujauc^jen. (Sr fal; ükr bie ©crüftbrcttcr t^iniüeg^

in ben fonnigen ^ar! t;inauö, wo ber 9flafcn f(^on überatt grünte

unb an ben Stceigen bte groJ3cn 33lattcr!noöpen nur no^ einem

Kröpfen Oicgen abujarteten, um fingerlang I;crucr3ubrcc^en. 2)ie

SSogcl fc^metterten in ber flaren Suft, unb am 2)ac^ beg tor*

fpringenben ^af6runb§, ba§ ber 5D]ttfc^elfaal tnlbete, fal) er bie

©(^italbcn bauen. 3l;itt tüar füjj unb feliig gu Sinne. ®r backte

an nichts mel;r, nid;t irie er ben 33ater l;infort anrcben, n{(^t

Ujaö er tl;un unb beginnen UjoHte, um feinen 2ieblingött?unfc^

enblic^ in§ SSer! ju fe^en unb ben ^infeln unb ^arbentopfcn ben

diMm ju brcl;en: nur i^r ernftl}afteö ©efu^t fal) er uor fic^;

je^t aber mit feltfam järtlid^em 3luC^bruc!, unb bie tt)ci§en ®cl)ultern^

unb bie 5lrme, unb l)orte i^re (Stimme lüie bamalS, alä fie i^n

auf bie (Stirne ge!u§t unb gefagt '^aik: Söer fo »erlogen toirb,

ber !ann lachen!

(gr merfte eg felbft ni(^t, ujie lang er fo in ben 2;ag l^inein*

träumte, bis bie 2el)rburf^en il)n baran mal)nten, ba§ eg S^-^it

fei, ben 3mbiJ3 ju nel)men. @r lie^ fie gctüäl)ren unb blieb oben

auf bem ©erüft, 'i}a il)n nac^ (Sffen unb $trin!en nic^t »erlangte.

Stuf einmal aber ful)r er l;eftig jufammen, benn er l)crtc brausen

ben alten ^auöüeruj alter, einen abgebanften ©olbaten, ber ia^

2anbl)aug l)ütete, auf eine ^rage eraiebern: 2)en §errn SBaltcr

pnben «Sie im DJIufc^elfaal ; er fc^eint l)cute in einem ©tri^ fort«

arbeiten ju wollen, biö eä bunfel wirb.

5D]it bebcnben ^niecn ricl;tete er ftc^ auf. 5(11, feine Raffung

I)atte il)n üerlaffen M bem ©ebanfen, baJ3 er je^t ^um erftcn

5[Ral wiffenb feinem 35atcr gegenüber ftel)en foÖte. 9(ber nic^t

ber ungleiche, fc^wcre (Schritt beg DJJeifterä !am bie (Stufen bc0

^aüiHonö l)erauf. 2)ie 5lugen jeboc^, bie il)n fc^cn bur(^ bie

l^o'^en genfter l)inburc^ oben auf ber i^citer erfpäl)tcn, waren ibm

uic^t minber wcl;lbefannt.
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Helene! rief er ir;r entv3egen. 23ag für;rt bi(^ l^er? Unb

im 5Ru ttar er »on ber Seiter unb ftürjte auf fte gu.

(Sie tüar it;m nie fo reijcnb erfc^ienen, bie iß^angen leicht

{jerctr^ct »cn bcm reiferen ©an^, baä bunüe §aar unter bem

.•pütc^cn etnjaS jertt)e(;t, bie 3(ui3en leu^tcnb »on ?5reube unb

93mnterfeit. Sie I)atte ein rof^eä 2;ud^ leicht umv3efnüpft unb

tru3 ein forgfditig eincjcbunbeneg ^orbc^en am 5(rm.

91id)tS ba! jagte fie, alö er eö il;r almeljmen xooUk. 2)a§

fcmmt erft I;interT)cr unb ift nur bie BuB^^t^c. 35cr 5(rtem mutj

ic^ mic^ meiner Senbuuvj cntlebigcn: mit bcm >lempel unb ©cn»

nenaufgang nac^ (Staube Serrain ift eä nid;tö; bcin f(^öner ^leiß

Den t;cute ^Ncrmittag war umfonft unb bu mavjft nur cjetrcft

-Me^ lüicber atniMfc^u^n. 2)er ^Süngermeifter Ijat gefc^icft; er ttjiH

f)lcapel unb baö SOleer unb ben feuerfpeicnbcn QSefuu feinen ©aftcn

tcrt über ben ,^cpf malen laffen; bcr 5Dleiftcr ^at nid;t lücnicj

gebrummt unb gevettert, ba^ man ir;m fo aKgefd^macft in feine

^Pläne pfufd)e. 5(ber Seine ©eftrengen t)abcn befvinntürf; i^rc

eigenen ^unftanfid)ten, unb fo I;ilft feine SÖiberrebe. 91un l;at,

um t>a^ 9riaaJ3 »ctt §u machen, bcr ^eter Sar0 einen fo unge-

legenen 33ricf an ben 5}?eiftcr gcfd)ricben, "ta^ i^nn ber §(erger

lüieber auf bie 91er»en gefcf;Iagcn ift unb er nic^t baran benfen

!ann, felbft t;erau63u!ommen, ane er t)crr;atte, unb fo f)ab' ic^'g

üt^ernemmen, bir üerlciufig 33ef(^eib ju fagen. (gr tuirb am
t)(tenb nec^ tüciter mit bir barüter üerl^anbcln. ©inftwcilcn alfo

nur Saffenftillftanb, 'i^a^ r;ci^t, Xüa^^ bie !Dcde betrifft. 2)enn

im Ucbrigen fd^cint mir ber junge ^err I^ier nec^ jiemlii^ im

Olücfftanbe ^u fein. (So ftnb ba neii) manche Liebesgötter, bie

fic§ mit (Sinem 33cin bcl^clfen muffen, unb bie 5)iufcf;elfamm(ung

^wifi^en ben 33(umenguirlanben ift aud; jicmlic^ bcfcct.

(Sie I{e§ iljrc Icbl;aften 5(ugen t;citer an ben Scinben entlang

fd;wcifen, tt.idr;renb er t>or if)r ftanb, in it)ren 5(nHic! »erloren,

unb !ein SBcrt ern^iebcrte. 3^ fcl^e, mein ^rcunb, fagte fie, baß

bie 5^eugier, ujaö biefcr Äorb entr;alte, bic^ Mal ftumm gemacht

t):[i. Sötffe alfo, baij id; in meiner mütterlichen ^-ürforge niir'ö

nic^t t}al>e »erfagen fonnen, beüor ic^ biefe bipfomatifd^e 5}|{ffion

übernal;m, no^ einen ^ang in bie ©peifefammer ju tt;un, ba
tie ^unft freiließ nur na^ SSrob ge^t, eä aber nic^t übel 5U.
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ne'^men pflegt, tucnn fie au(^ %k\\6) itnb' Sern baju finbet. 3c^

felbft I;aBe mir einen ungewo'^nten fleinen junger unterwegs

geholt, unb fo njottcn tüir nic^t lange icarten unb unfcrm ^crte

Balb auf ben ®runb fommen. Tim mu§t bu un§ einen ^rüti*

ftücföpla^ Waffen, njo e§ nic^t nac^ Leimfarben unb frifc^em .^al!,

fonbern el;er nad) 25eilc^en buftet. ^omm, nimm beine SD^tü^e.

Sßir tooUen einmal ben alten ©arten bur(^n3anbern, ob intr nic^t

trgenbiüD eine fc^attige ©an! finben. ^aö Uebrige, toaS wir gur

Sb^Ke brauchen, ift ja 5l{leg teifammen.

Sr lachte, bo^ fi^ien er faum geljort ju ^aben, ttiaö fie

fagte. Seine einfilBigen ^Intnjorten Hangen r)alb »erlegen, l;alb

jerftreut. 2öie fte au6 bem (Saal '^erauötraten unb ber grau*

Mrtige ^auf^üogt bie alte (Solbatenmü^e gog unb bem ftattlic^cn

^aar mit einem geteiffen üäterlic^en SBoI^lgefaHen junicfte, njurbe

ber Süngling über unb über rotl^, alö l^orte er ringsum feine

tiefften ®el;eimniffe üon allen Steigen aufrufen. @r ging neben

feiner greunbin, Dl;ne ir;r ben 3lrm ju bieten. 2)en ^orb aber

l^atte er il;r tro^ il;re0 2öiberfpru^6 ftiUfi^itjeigenb abgenommen.

(Sie l^ing fxä) \iaü beffen if;r ^;)üt^en an ben arm. ^ie (Senne

ift no(^ nic^t gefdl^rlic^, fagte fte unb fc^lug bie 5lugen feft na^
ii)r auf. 3l;r ©eftc^t glül;te »on ungenjöl;nli(^er ^rDl;lic^!eit. —
Äommt man ft(^ boc^ wie auö Werfer unb fetten befreit öor,

fagte fte, njenn man einmal bie (Stabt l}intcr fic^ l^at. 3c^

meine, wer ^ier immer in ber einfamen ftitlen ^flatur lebte, würbe

gar ni^t alt werben, ober e§ gar nii^t merfen, toa^ auf einö

^eraugfommt. (Schämte \6) mi^ nic^t öor bem würbigen Äriegö*

mann bort, fo glaub' iö), \6) finge l}ier tro^ meiner l;D^en 3al)rc

an ju tanjen; bie 2>ogel machen gerabe bie rechte SD^ufi! baju.

^omm, fagte er. Sag ift SSofeS babei? 2)ie StKce bort

ift glatt genug.

Sie f(Rüttelte ben ^opf. ßrft frül)ftücEen, fagte fte; unb

bann nac^ ^auS! 3^ ^abe ba 3ltteg ftel;en unb liegen laffcn,

baJ3 eß ein ®rauö ift.

6r brang nic^t weiter in fte unb wagte !aum, fte angufeT;cn,

als fte in ben l;ol)cn 33aumgangen l;inf^rittcn. ^cin 5Dienfc^

begegnete il;ncn, obwol)l ber ©arten noc^ feljr im 5lrgcn lag.

2)cr S3ürgermeifter l^atte ben ©ärtncr fcrtgef^icft, ba er \\6) mit
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ifm ü6er allerlet 9^euerungen iti(!^t tjerftdnbicjen fonnte. 3Run

ftccfte bte Sfrbeit. Tlan \ah überatl bic (Spuren beg pto^lit^cn

5(bbre(^eny. £!dc^ tüar e§ um (o I;eimli(^er in bcr großen (Stttte.

(Sie famen plo^lii^ an bie (Stette, tto ein §Iü§(^en burrf;

bcn ^ar! lief, ba§ gu einem Reinen fünftlic^en (See |t^ Ijaite

augtreiten muffen. (Sine ^oljerne 23rücfe tuitte er)emal6 ju ber

(S^ttjanen«Snfel geful;rt, bie man mit "^ol^cn (Sfc^entaumen unb

einer ©inficblcrr^ütte r;erü'6erVüinfen fat}. iDie 5ßrücfe Tratte er»

neuert it>erben fotlcn, al^er mitten im 5(6tru^ »ar tüieber ®egen*

tefe'^l ocn (Seiner ©eftrengen gefommen, unb fo fut}rte nur erft

ein einziger SSaücn, frei über bie «Stufen T;in(aufenb, anS jen-

fettige Ufer, ^ctene ftanb ftitt.

3(^ getraue mic^ nid)t I^inüber, fagte fte, obttjol;! ber S3al!en

mx6) tt)ot)l trüge. 3c^ fürcf)te mic^ öor bem (Sd)Ujinbe(.

5)ie (S(^ti)anin brütet, fagte er U)ie für ftc^. 'ö
ift t}übf^

^u fe^en, ti)ie ha^ 50Rann^en feine Flügel fc^üttelt, fobalb man bem

51eft ^u nabe fommt.

23ift bu brüben getoefen?

€)ft. (Sä ^at gar feine ©efa'^r. ^cmm, iö) ttiH bt(^

tragen.

Söir »erben aUe beibe tng Söaffer fallen, tai^te fte. Saß un3

lieber umfetjren.

3Rein. ^^ mu§ bir bie ^ütte geigen. (Sg ift ein 2^ifc^

barin, ttjo trir frütjftücfen fonnen. 5Rimm bu nur ben ^orb unb

Ia§ mic^ malten.

Snbcm Tratte er fie fc^on aufget;cben, er füllte bie Saft

faum, aber ber f(^njan!e (Steg gitterte unter iljnen, unb fie flam-

merte fii^ mit beu Firmen feft um feinen ^aU, SJlittcn über

bem raufc^enben ^(üßc^en ^ielt er an. — Sie war'ö? fagte er

mit einem feltfamen Xcn, 3c^t bie 5(ugen jugema^t unb @in3— 3tt)ei — 2)rei — unb 5lÖe§ war' »crbei!

(Sei nic^t gottlog! flüfterte fie, unb er füllte, ujie i^r ^erj

ftopfte.

5{Iö er fte glücfli^ brüben am Ufer ^att^ l)ielt er fie noc^

einen 5(ugenbii(f fi^toebenb über bem SBoben. 3<^ mcc^tc boc^

fe'^en, ttie lange id) bic^ tragen fonnte, o'^ne mübe ju werben;

fagte er.
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Unb fie: 3$ »erkngc gar nii^t m^ btefer ^rok. ^d)

I^atje fc^on bequemer gefeffen unb lüollte nur, ic^ tüare erft »ieber

I;{nükr. Stber ha i]t bte ^ütte. SBenn bie Seute, W fc^cn

einmal unter biefen SBdumen geujanbclt fmb, plo^lic^ alle ba'^er»

!amen, eö mügte ein toller 5[)ia§!en]pu! fein.

3(^ !ann it)re ©efellfc^aft entbel;ren, eririeberte er letfe.

(Seltfame Seiten muffen e5 \)oä) gewefen fein, fu^^r fic nac^»

bcnflic^ fort. ^d)^\c unb ^uber unb ©alanteriebegen unb bann

lüieber Sc^äferfpiele unb (Eremitagen. £)ie 5latur ra^t fi^ immer,

ivcnn man fie aü^ugroB auä bem §aufe Jagt. (Sie f(^lcic^t ftc^

bann in irgenb einer 33cr!leibung irieber ein.

2)Drt ftnb bie ©d;tt)ane, fagte er. 5ftun ftanben fie »on

fern unb fal;en bem fc^onen ©c^aufpiel ju, lüie bie ©(i^aanin

in tiefer 9flul)e auf il;ren @iern faß unb ber ©cl)U3an mit eifer«

füc^tiger §aft in großen Greifen ha^ üleft umfc^iüamm.

^orft bu, ujie er fc^nautt unb jif^t? fragte ber Süngling.

@§ flingt unl;eimlic^, favgte fie. ?5'Cift iüie wenn etiüaö »on

menf(^ti(^cr Seibenfc^aft in il)m arbeitete. Unb ber (^egcnfa^

ber fanften fc^neeigen Gebern mai^t eö »ollenbs merfwürbig. 3d;

!onnte l;ier ftunbenlang ben $ll;icren 5ufd;vtuen. 5(ber la§ un0 in

Vie §ütte gel)en. 2)a jieljen leichte Olegeniüolfen auf.

2öir!li^ fing e§ fd^on an gu tröpfeln, unb n)al;renb fte nun

^ufammcn an bem rol;gezimmerten $lifcl;c^en fa§en, l)örten fie ben

prac^tüoUen §rül}lingärcgen auf t)a§ 9linbenbac^ l)erabrauf(l;cn unb

ein parabiefif^er 2BDl;lgeru(^ üon taufenb frifc^ aufbrec^enben

23lütl;en brang bur^ bie !teinen mit (Spinnnjcb überbangenen

genfter 3U il;nen I;inein. Sie faßen neben einanber auf ber ein»

jigen ^an! be§ .t)üttc^enö unb fal;en, ujäl^renb fie agen, buri^ bie

Dffenftel;enbe %1)vlx über bie %la6)c beö (See§, ber im Siegen

bampfte unb fprül)te. 2)ie ^cgel toaren plo^lic^ ftumm geworben,

unb fte felber l;Dr^ten fprad)loö auf baö Sflaufc^en unb Stiefeln ju

il}ren ,J)aupten.

50lan fiel;t gar ni(^t meT)r ba§ anberc Ufer, fagte fte. 2)er

SRegen fällt wie ein bic^ter ©c^leier l)crab unb »erbirgt einem

bie übrige 3ßelt. 3m ®runbe ift nichts baran ucrloren.

(So fielet auö, alö fc^wämme unfere Snfel mitten im SDIcer,

fprac!^ er, ben S3licE ftarr auf bie SBaffcrfläc^e geheftet. 3c^
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lüoHtc, baS Ufer triebe immer toeiter jurüdE unb xo'iv trieben enb-

liä) in ben grofjen Ocean l^inau^.

iDu lüdrcft mir ein fd;oner OvoBinfon, bu üertücI^nteS ^inb!

Sßarum nii^t? ^atf ic^ mä)t Me§, ujaä man jum Seben

fcraucf;t?

(So lange ber ^orb noti^ nic^t ben SBoben ^eigt unb baö

fleine ^Idfc^c^en ni^t auSgetrunfen ift. 5ltlenfallü fcnnten tüir

avLä) noc^ bem (Schwan bie (Sier abfdmpfen ; bann icdre ba§ Suft«

fpiel 3u @nbe unb baö 2;rauerfptel finge an. 3^ r;ab' einmal

einä gelcfen üom ©rafen Ugolin,^ ben pe mit feinen ^inbern in

ben |)ungertl;urm lüarfen. ^ä) mc^fs nid^t auffül;ren fer;en,

gefc^tijeige mitf^ielen.

@r fal; unuernjanbt in bag fleine ©la§, "i^a^ fte mitgebracht

unb il;m Dollgef(^en!t ^atte. 3ßaS ^ilft'§, fagte er leife, »enn
ber Sei6 fatt tt)irb unb bie (Seele babei »erhungert ! Sieber umge*
!c(}rt; meinft bu nii^t?

3c^ »erfter;e bic^ nic^t. 2)u rebeft feltfameS Seng.

3:rin! auö bem ®la0, facjtc er. (Ss I;ei§t Ja, man erratl^

bann bie ©eban!en.

@r reichte e§ i^r, fein gangeS ©eft^t glül^te, feine 9lugen

töi(^en il;rcn üernjunbert forf^enben 33li(!en au§. (Sie nal;m il;m

"i^a^ ©la0 ab, fe^te eg aber nid;t an bie Sippen.

Sei) tooHte, ba§ SORittcl l)ülfe, ertoieberte fte. 2)enn feit

einigen klagen ift ein gettiffer junger 9)lenf^, ber fonft feine

©ebeimniffe öor mir l;atte, ein 33uc^ mit fteben (Siegeln für mic^.

5(ber in bicfem Söein tüirb f^\üerli(J^ bie Söal;rl^e{t fein. ©a§
©efc^eitefte lüdre —

(Sie l}ielt inne, benn plo^lic^ bammerte ein ©cbanfe in i^r

auf, ben fte no^ ni^t feftjul^alten ttjavjte. ©'r l^atte bie 5lugen

aufgef(^lagen unb feft auf pe gel;eftet. Helene, fagte er, eö ift

in ml »erlangt, ba§ man rebcn fotf, Ujenn einem bie ^e^le ju»

gefc^nürt njirb. 5lber fo üiel toeig iä) freiließ au(^, iä) mu§ fort!

^ort? 3ßa§ faßt bir ein?

2)u ^aft S^e^t, fagte* er bumpf unb lie§ pÄ^lid^ bag 5(uge

mit bem 5tu§brucE einer uergtreifelten 3^rauer ju Soben ftn!en.— 2Ba§ faKt mir anä) nur ein? 3(^ ujeig e§ Ja nur ju gut^

id; !ann ni^t ol;ne bic^ leben!
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2)ag Sort bur^Bebte fte H§ in bie ^u§fp{^en. ^afS te*

iru§tlcg l^ielt fte ba§ ®Ia6 immer no(^ in ber |)anb, o^ne ^u

merfcn, bag pe ben Sein »erfchattete. 8d ift'g nic^t gemeint,

jagte fte. 2öa§ ftnb baö für Sieben?

Sie trollte aufftcf^en; er \a^k fte plb^li^ an ber ^anb, bai)

fte jufammenfal^rcnb ba§ @(a§ fallen lie§. SBo'^in lüißft bu?
ia<},k er. 23lcib! §ier mu§t bu'g ^crcn ober eg erfticft mir bag

.*per3 im Seibe, ha]} ic^'g trie einen tobten Stein in mir tragen

mujj. Sßol)! iffg fo gemeint! Unb ncc^ einmal: ^6) !ann nid;t

ol^ne bi(^ leben! Unb mag eg boc^ bie ganje Söelt l)oren, »aö
fümmert'g mi*? 3d^ Ijabe nic^tg anf ber SBelt alg bi^, unb i^

tuei§, njenn biefe Snfcl je^t ing 5iJieer l)inaugj(^n)amme, fo trürbeft

bu mein fein unb i^ bein in aße (5u)ig!cit. ,^annft bu'g leugnen?

2Öag anbert'g nun, 'i^a^ bie 2Belt noc^ um ung ift unb ba§ fte

brükr fc^iüa^en fonnen na^ belieben? Tonnen ung bie Slnberen

glfirflic^ ober unglucfticf) machen? 2)u l^aft nacb 5fliemanb ju fragen,

ic^ bin ein »erloreneg Sßaifcnfinb, unb wenn iä) no^ einen 3Sater

^ben follte, mic^ »erlangt nie, uor fein 2lngeftd;t gu treten.

Sßarum follen ujir in bie ^iaH jurficf? konnten wir ni^t in

bie 2öelt l}inaug, fiberg 9J?eer, in eine 2öilbni§, ujo ung deiner

ben 2;auff(^ein abforbert, unb ba leben für einanber unb glüc!«

lic^ fein unb ber Seit lachen, bie eg ung nicbt gönnen mo(f}te?

(5r ^atte il}re §anb feft mit beiben ^änben umfc^loffen,

unb iral)renb il;m bie Sorte in gli'il;enber §aft )>om Wmte
ftoben, faugten ft(^ feine 5lugen an il^ren gefc^^loffenen Simpern

feft unb er beobachtete angfttjoß bag Bittern il;reg ^alb geöffneten

5[Runbeg. Sie fc^tüieg noc^ immer. (5g fummte unb brcl}nte

ibr umg $aupt, fie unterf^ieb ni(^t genau jebeg feiner Sorte,

aber il;r Sinn brang i'ibermacl;tig auf t^re Seele ein. — Helene!

rief er — im nac^ften ^lugenblicf l)atte er il;re »t^anb frcigelaffen,

aber mit beiben Firmen in leibenfc^aftlic^er Sel;nfuc^t il)re be»

benbe ©eftalt an fic^ geriffen, unb ^ielt fte fc^webenb fiber bem
SSoben, uja'^renb fein 5Ö?unb il;r ®eft(bt über unb über mit ftür»

mif^en Püffen bebecEte.

2)er 9lauf(^, ber il)n l}ingeriffen, wahrte nur einen 50Roment.

5[Rit iibertoaKenber vt>fftig!eit enttuanb fte ftc^ il;m unb ftanb nun

glü^enb unb at^emlog, mit flammenben 5tugen i^m gegenüber.
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^etn Söort mcl^r! fagte fte. 2)an!e &cti, ba§ ic^ S5cnuinft

für ung Beibe fce'^alte unb btefe atertoi^igen Sieben für bci^

neljme, tt)a§ fic P^b, für überfpannte ^I)antaftcrcicn eine? muffigen

^opfeö. SÖenn iä) tljcxidjt genuvg irare, biefc Äinbereien crnft

gu ne'^men, fo bürfteft bu mir nic^t njieber »or "tk ^(uvgen fommen.

(Selt^ft bie ?Ra^fic!^t einer 5!)^utter Xjat il^re ©renken, unb wenn

bu bir jemals folc^e 5RarrI;Gitcn aicbcr einfallen liejjcft, fo l;ättcn

toir bag te^te SBort mit einanber gciücc^felt. 3c^ werbe bafür

forgen, bag bu ben 9ficfpect nic^t tüicber fo lücit uergiffeft; Iciber

r)a6e i6) '6i§"^er bir 50Ran(^cg na(f)v3efer;en, »eil ic^ auf beine gute

51atur ju feft üertraute. 3c^ fet;e, aucl; bu tnft nic^t »iel tcffer,

als anbere junge S^I^cren bcincS ^llterS, unb bag tl;ut mir leib,

um bic^ unb mic^. 3(Ber e§ gef(^ier}t mir fc^on rcc^t. 2Öarum

Inibete ic^ mir ein, gel^n Satire reid;ten t;in, um einen 5[Renf^en

fennen gu lernen, gumal irenn man ir;n feltft erlogen t;at?

(5r ftanb i^r gegenüber, or;ne ein SBort I;erücrjubringen.

Söenn bie (Srbe fic^ unter tt;m aufgett}an Tratte, lüare e8 if^m

gerabe rec^t genjefen. Sn bem $taumel feiner ®eban!en fu^te

er umfonft il)re 3Borte mit ad bem ju reimen, toaS er bie 2^age

über erlebt "^atte. ^atte er fie angufet^cn gcujagt, fo ujare il}m

iDO^t bie 5I^nung aufgebammert, weld; ein ^ampf in it;rer 3eele

!dmpfte, wa^rcnb fie bie »ernii^tenben 3Borte fprac^.

@S l^at aufget}ort ju regnen, fagte fxe je^t im glcic^gültigften

Slon. 3^ mu§ fort.

(Sr rid;tete fi(^ unu)itt!ürlic^ auf, fie ju geleiten.

^ä) pnbe fc^on ben Sßeg, fagte fte, unb weig ja nun, ba§

bie 33rü(Je fi^cr ift. ®uten iag, Sßalter! 2)a§ ^crbc^en magft

bu mir burc^ bie Se^rjungen jurürfbringen laffen.

(Sie ttjar in bie 2X;ür ber $ütte getreten. 2Bie atleS '^anh

plo^lic^ uorgcbroi^en ift, fagte fie unb it;re (Stimme flang tuieber

rutjiger. — 5ltleö bat feine 3cit, unb U)ir fonnen nichts anbern

unb nii^tS I;inbern. ®ieb mir beine §anb, mein Swnge. 2)u

follft '^ter ni<^t prücfbleiben unb S^rübfal blafen, weil bu beriefen

I}aft, ba§ bu noc^ ein rechtes ^inb, ein rei^ter ^ang ber S^raumer

bift. 3<$ bin au^ gar nid)t met}r bcfe, unb iüa§ ttjir beibe an

t)eftigen unb l)agli(|en Sorten gcfagt "^aben, njotlen wir nur ge»

fi^winb Vüieber »ergcffen. 2)u wirft balb felbft barüber lachen,
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luic e6 mir je^t fcf;Dn nur re^t narrifi!^ üorfommt. Unb toenn

bu I;eut 3(benb naö) §aufe fommft, Bringe ein Hareä ®c\\6)t mit

unb ben guten SSorfa^, t)infort beine „üeine 9Jiama" ju eT}ren,

auf hcL]^ eö bir — njie e§ im vierten ©ebote !§eigt. ©ott 6cfDt;Ien,

mein Sunge!

(Sie winfte ir;m, ber an ber (Bd)\ücUc ^urütftlieB, ncä) ein-

mal I;erjUc^ mit ber ^anb; bann tüanbte fte fic^ unb f^ritt

fc^njefcenben ®ange§ lUer ben ©teg jurücE in bie ^Baumgänge beS

^arfg. @r fal; il^r unocrtüanbt nad;, big fie üer]d)\xmnben toar.

Ör al;nte nic^t, o.U er ftc^ in (Sc^merj, (Sd)am unb bitterer JHeue

auf ben 23oben toarf, bajj an^ fte, fobalb fie im SBalbe allein

toar, mit jitternben ^nieen [tili ftanb unb, bie (Stirn an einen

jungen 25aum gebrüctt, in t;eftigeö (Sc^luc^jen au§bra(^.

2)er 3:ag neigte ft^ fc^on; unten im 3iinmer beg 50^eifterö

toar ot;ne Si^t ni^t§ me^r »or^unel^men. (Sr legte ha^ alte

(^Duad;eBilb Don Dleopel unb bem 3}e]uu, auf bem er mit »et§er

treibe einige Sinien im S3orbergrunbe üerdnbert l;atte, an^ ber

^anb unb UJoKte eBen ben grünen (Sc'^laf^elj abwerfen, um fl^

ju einem fleinen ®ang in bie (Stabt ju ruften, alg bie Xl;ür ge*

raufc^log aufging unb Helene I;ereintrat. 3l)r ©eft^t voax tjoltig

ftilt unb l;eiter, il;re (Stimme »errietl; feine Spur eineg anfrcgenben

©rleBniffeS.

®utcn 5t6cnb, fagte fte. ^ä) fommc fpater, als ic^ gebac^t

l)atte. 5luf bem Slficfweg l;at mii^ ein iüid;tige§ ©cfc^aft, ^a^

id) \ä)ün lange üDrl;atte, u?dI;1 eine (Stunbe aufgel;alten. 6-l;riftel

tcirb ^nd) instrif^en »erfcrgt l;aben, Sc^ttjager. Sißie ift eö ge»

gangen ?

JDer ungettjo'^nt freunblid^e 2;on if;rer SBorte Befrembete i^n

unb fd)nitt bie Sßorteürfe ab, bie il)m fc^on auf ber 3unge fc^webten.

2öie ftel;t'§ braufjen im 9)?ufc^elfaal ? fragte er ftatt aller 5lnt«

irort. 3l;r tüerbet fo üiel gefc^wa^t r;aben, ba§ an 5lrbeiten nic^t

IM benfen ujar.

(Sie errettete flfic^tig. ^d) bin gleic^ nad^ 5[Rittag teieber

fort, unb o'^ne mein 3rreget;en im SBälbd^en unb meine (Stabt-
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tuec^e mt i^ langft trieber ju ^aufe. 2öa0 »)ürb* cS aBcr auc^

fi^aben, toenn 'i^k 3lrBeit einen S^acj fpater fertig trürbc? 5m
^arf ift ofjnet^in noc^ 5l((eö in ben 5(nfdni3en, unb ber 9Jluicf;el*

faa( Bann bod), trie ic^ benfe, in ac^t Zacken fertig fein. ^aH
^l)v fc^cn ^uii^ri^t, ob ber neue ®efcÜe (Suc^ fieser ift, um ben

3t;r gef(^rieben?

5^tetn. ainirum fragft bu?

(Sie fe^te fic^ auf einen '3tul;(, ben 9^ürfen bem genftcr

jugefel^rt. — 3c^ tLnlC» (Sud; nur geftel;en, fagte fte, i^ r;abc

mir (Sure Sieben üon neulich ^g^fvigt fein (äffen. @ö tijill mir

ji^einen, al3 t;dttet 3^r rüoljl^ dic6)i, bag cö Seit fei, Söalter

auf 9leifen ju fd;i(!en. 3d) fenne il)n gcinj unb gor, er »erjetjrt

ftc^ r)ier in unfcrm engen Selben, er muJ3 in eine neue 2uft, ircnu

er fid; frifc^ unb gefunb auöwac^fen fett, ^ä) \reij3 abcv aud\

hii^ eö (Su^ fc^iüer n?crben würbe, i(;n in ber Srembe ju unter«

l^alten, er müjjte benn in feinem ^anbtrer! 3(rkit fud;cn, ujaö

er nur mit f(|u3erem ^er^en tljate, benn er treibt' ö nic^t mit

$uft, unb in frembcn 33err;altniffen würbe e8 il^m »ottenbö »er«

leibet.

«Sie ^ielt einen 5(ugenbli(! inne. 2)ie Stimme brDl;te ir;r

gu öerfagen. Sr ftanb, ot)ne fie anjufel^en, an bem anbercn

^enftcr unb ^eid^nete mit bem Ringer auf bie übcrf)aud;te (Scheite.

Schwager, fagte fie je^t, iö) I;abc t)inter (Surem JKücfen

etüia^ getl;an, ujoüon id; tröffe, ba§ eö (Su^ rec^t fein wirb, 'i^a

eö in ÜSalterS 23eftem ift. 5(Iö ic^ auS bem Salbe na^ ber

(Stabt jurücfging, überlegte ic^, wie wir bie %\^vc über mit

einanber gelebt l)aben. @ä tl)at mir leib, ba^ ic^ nic^t immer

fo l;er3lic^ ju (gu^ war, wie eö unö 33eibcn ba§ Seben erleid;tcrt

t;atte. 3c^ fonnte @uc^ fo OKand;eö niemalö ücrgeffen, obwol^l

e§ abgetl)an ift unb ein 9)]enf(^ ben anbern ni^t richten fott.

3Saö kalter betrifft, fo l)att' ic^ mir wdI;1 nid;t uiel Dcrguwerfen;

ic^ glaube, meine 9Jtutterpflic^ten gegen il;n, fo gut id/g »erftanb,

erfüttt ju l;abcn. 9lber wenn i(^'ö nun babei lie§e, nur weil eö

mir fd)wer wirb, il;n l;er3ugeben, fo fei/ i(^wol)l ein, ba^ iä)

5ltteg wieber gunic^te machte. Unb ba !am mir ber ®eban!e,

t)a\^ für il}n unb un§ Qltte geforgt wäre, wenn il;n feine „!leine

üO^ama" wie il;ren rechten (2ol;n 3um (Srben einfette; »erftel^t
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mic^ »dT;(: t$ ben!e cjar nic^t an§ (Sterben, nur ang SBeertt*

"toerben unb piav bei lebenbtgem SeiBe. SBeil aber ein grauen»

gimmer ücn folgen ©efc^aftäja^en nichts üerfte^^t, bin ic^ glei^,

jobalb ic^ mir 5(ttcS !(ar gemad^t r;atte, ju einem ©eric^tSmann

{gegangen, jum 5"ictariu0, unb i)abc it;n gefragt, ttie man ba§

am beften aufteilte, fein b{ö(^en ^d^' unb ©ut loSjuujerben.

3u 5)cftDr^ Raufen? toarf ber 50Reifter ein.

Sa. (5r ujar gleicf) bereit, mir 5IIleg gu erleichtern. Sine

(Sc^en!ung§ur!unbe l;ab' ic^ au^jufteHen gel;abt; biefen 5lbenb

uod) bringt er (guc^ bie 5lugfertigung. 5)enn \6) \)aU il)n ge»

beten, mit @uc^ jufammen in Bu^mft ^a^ @elb ju »enualten

oinb, biä Sßalter münbig geöjcrben ift, il;m xoa^ er braucht ju»

lommeu ju laffen. 3l;r werbet I^offentlic^ nichts bagegen I;aben.

9)?abc^en! rief ber 5llte, unb hn felbft?

©laubt nic^t, bajj i^ mic^ üergeffen I}abe, fagtc fte l^eiter.

3c& l^abe für mid; fo öiel übrig bel)alten, ba§ iS) ni^t leicht

t)erl}ungern fann, jumal ujenn ic!^, trie eö meine 5lbftc^t ift, in

irgenb einem guten 4>aufe mir eine ©teile fuc^e, etwa um lieber

ein oerujaif'teö ^inb grDJjjugieljen ; ic^ I;abe ja nun eine Schule

burc^gemac^t.

Unb lüenn bu alt tuirft ober bie 5lb^angig!eit ücn fremben

50Renf(^en bo^ nic^t ertragen !annft, ttie bu je^t meinft?

9lu(^ bann irerbe \6) nic^t üerlaffen fein, erujieberte fie ernft.

5)ann '^ah' iä) für meine alten $lage njol;! einen ^la^ offen im

^aufe meines Sßalter, unb feine junge ^^rau iüirb mir ni^t ben

©tu'^l »or bie Sl'^üre fe^en.

6in langet vSc^iüeigen folgte auf biefc S5>Drte.

3l)r fc^eint nic^t ganj einuerftanben, (2<^wager, fing fie

enblii^ ujieber an. Slbcr eg ift auä) für (gu^ bag Sefte. Söenn

^^v bie (Sorge um ben (Sol;n loö feib, fcnnt 3l}r enblid^ tl;un,

ujaö (Suer Seben lang (Suc^ im Sinn gelegen: ^a\i§> unb ©arten

toerfaufen, baö ©efc^äft aufgeben unb auf ein paar ^ai)vc in ben

©üben gel)en. SO^eint S'^r nic^t auc^, ba§ 3^r in Surcm fc^onen

Stalten bie l;äJ3li(^cn ^agegeifter, bie 9fll;cumatigmen, balb ab*

fi^ütteln ujürbet? Unb bann !dmc Söatter, irenn er ttjag £)rbent«

ii(f)eg gelernt l)ätte, eineö fc^onen $lageg ju ®uc^ über bie 5ltpen,

unb Sl;r geigtet il;m all bie SBunberbinge, nac^ bcncn Sl;r 6uc^

i
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nun \6)0}\ fo lange cjefel^nt I^abt, unb "hättet greube an einanber

unb —
2)ie (Stimme üerfaijte {(^r pIo^Uc^. Stt bcmfelben 5(ugen*

Wid — fie aar ju cit^nunc^C^tDö, um cö ju »erl>{nbcm — [türmte

ber 5[Reifter üom §cn[ter ujeg ju i^r Tjin unb njie t^efmnuncjölo^

tjor {I;r auf bie ^niec. Qv bnidfte fein cjraucS §aupt fo feft

in i^^ren (S(f>DDJ3, batj bie Saute, bie »cn feinen Sippen famen,

Stammeln unb Sc^Iud^^en burc^einanber, erfticft nmvben.

^ommt ju (5u(f^, Scf;n)ai3er, ftüfterte fie, ju i()m I)inal\3e«

teugt, mit jitternber Stimme, .pcrt mic^ nur au^; ic^ »erlanvje

noc^ ein Dpfer ücn @u^, baö (5uc^ üieÜeid)t fcf>njer fallt. 5l6er

loenn 3t;r eä aHel^nt, fo fann auä bem 5(tten nic^to njerben.

(5r blirfte fprad^to^ 5u ir)r auf, c'^ne fic^ »ou ben ^nieen

^u er'^eben. 2)ie grojje i3eujaltiv3e ©eftalt lav3 l;ilflc^, wie nieber»

<^ef(^mettert »on ftürmifc^cn ©efü^len. (?r r)atte eine il;rer $vinbe

{jefaJ3t unb gecjen feine Sippen gebriicft. Sie fprac^:

3öa§ ic^ üDrI;a!6e, tnürbe cjanj umfonft fein, wenn er iüu§te,

ba§ e0 üon mir au§v3el;t. @r ift fein Äinb mer;r. @r ^at ben

Stolj unb baö 3cirtv3efül}l eincS STianneö. Senn er je erführe,

"i^a^ er biefe (Srbfc^aft »on mir ancjetreten, fo fonnt' i^ i^m bie

r^eiligften (Sibe fc^ujoren, n?ie fel}r eg mic^ c^\ü^i6) ma(!^t, für

fein Sefcen, feine Stubien, fein ®lü(f ju fcrv3en: ic^ Xüd^ bodj,

er luürbe 3lllcS üon ftc^ ujeifen. ^Ufo muffen air fcrgen, ba^

er cjetdufc^t werbe, unb ic^ fel)e feinen anberen Söeg, aU ben,

ba§ eine anbere $tduf(^unv3 uon il}m cjenommen werbe. (5r

mu§ feinen SSatcr fennen unb fein 35ater muß i^m fai3cn, baß

er biefe Söenbung feines Seitens i^m »erbanfe.

fDer 5D^cifter fprang auf unb ging mit l^eftiv3en ©ererben

buri^ä 3iwmer. — Diimmerme'^r ! bra^ eö üon feinen Sippen.

©6 ift unmöglich, Helene! Sc^ fann' 3 nic^t!

35>a§ fennt S^r nic^t? fragte fte ernft.

^a blieb er wieber uor il;r ftet;en unb fa^ fie bittenb an.— gorbere e§ nic^t »on mir, fagte er, t^a^ nic^t! 2öol)l fcftet

eö mir nichts, ben I;errli^en jungen an mein $erj gu brücfen

unb i^n Sot;n jn nennen, wenn bu mic^ beä 3>erfpre(^en3 ent«

binben wiUft, baö ici^ beiner armen Sc^wefter l^abe geben muffen.

5C&er ba§ i^ aU fein 2Bo^ltt;ater uor il^n l^intretcn foH, ic^,
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ber tc^ an i^m unb feiner 50Rutter mt^ fo jc^njer üerjünbiijt

©6 ift öejü^nt, ©c^tijavßer, unterka^ fte t^n, unb ira0

ncc^ ju fül;ncn tüare, tüirb eben buri^ biefe S3u§e auggev3nrf;cn,

bie tc^ uon (Suc^ forbere. ?(u(^ tc^ :^abe njieber gut ju mad;en,

eigene unb frembe (Sc^ulb. Söcun meine arme (Sc^icefter nicf;t

im Srrfmn it^reS ^affe§ ben Knaben unb (Sucf; enterbt r;atte, jo

lüdre 5(I(eg U3cl;l anberg gefcmmen. ©ebt mir @ure $anb barauf,

ba^ Sr^r t^un njcrbet, wag ic^ gebeten ^abe. ©laubt mir, eö ift

un§ aÖen bamrt ge'C;Dlfen.

(Sie ftanb auf. — 3cf; I;cre Schritte brausen, fagte fie.

SSenn eg Satter fein foKte, lajjt tk 5Rac^t barüber ni^t »er»

gelten; üerfd;njeigt il;m aber, bag ber (gntf^lug, il^n je^t fort»

3ufcl;i(icn, üon mir ausgegangen ift. ®r ijai nun toieber einen

SSater. 3^ lege mein t^ftegeamt in @ure ^anbe gurürf unb

lüei§, bag er bei bem 2:auf^ nic^t verlieren ttjirb.

£)^ne feine (Srujieberung ab^uiüarten, ging fie I;inaug. 3m
^lur begegnete il;r nic^t Söalter, fonbcrn ber ^lotariuS, ber bie

3c^cn!ung§*Ur!unbe brachte. — 3^ t)abe mit bem (Sd;u:ager

fd^on Stileg befpro(^en, fagte fie freunblic^ ju bem ftummen DJtnnne,

ber »or i^r fte^en blieb. ®r ift mit 5(llem einuerftanben, unb

fo überlaffe ic^ bag Söeitere St;nen unb il}m mit bem »cUftcn

5>ertrauen. (Sie mögen il;m nur glei(^ Stjre 5IJlittI;ei(ungcn mcirf;en.

2)amit grüßte fte il;n mit einer leichten SSenjegung beS

^opfeg unb ging an il;m üoriiber, bem ©arten ju. Sie Tritte

bie Bruc^tbaume unb ©eftrauc^e bort am S[Rorgen nod; in ^nogpen

»erlaffen. Se^t waren alle 3tt>eige unb Olanfen l^ell übergrünt.

£)ag fal} fie mit ftiller %xm'i^c unb backte, wal^renb fte bie fc^malcn

^iegwege l^inunter fc^ritt, wie balb fte eg nic^t mel)r feigen würbe.

®g mifc^te ftd; aber fein ^auä) üon Kummer in biefe (Stimmung,

unb i(;r .^^i, bag an biefem Slage fo manchen Sturm beftanbcn

Tratte, fd)lug ru'^ig.

91lur alg eine I)albe Stunbe barauf ber Si^ritt bcg ^lotariuS

fiber ben fleinen gepflafterten ^of erüang unb fte \c^t ii)n in

ben ©arten treten fal), mu§tc fte ftc^ jufammcnnel;mcn, eine

plc^lid;e 33cwegung nid;t ju »erratl^en. (Sie ftanb ftiH unb fat)

bem ernften 5!rianne forfc^cnb ing .©eftc^t.

i



145

Sföaö bringen (Sie mir? fragte fie. 3c^ I;effe toä), cg ift

nic^t irgenb ein Umftanb, bcn lüir üergeffen I;aten, unt ber biefe

fo einfache Sac^e erfc^u^ert.

(So ift 3(ltcg aufg 33efte georbnet, envieberte er, unb tuaS ic^

alö @efd)äftgmann in biefcm ^aufe gu üerl)anbeln Tratte, fann

für erlcbigt gelten. SSerjeil^en (Sie nur, ba§ üfcer bem ^Iftcnmw-inn

ber 5D^enfc^ in mir nic^t ganj üerftummt ift unb gu Sßcrte

!ommcn witt, felbft ba, wo er fürchtet, fein geneigte^ &d)üx §u

finben.

@r erwartete, ob fie i^nn^ ein 32i<^en gäbe, baS er für

ober gegen ftc^ beuten mod;te. 5(16 fic f(l)n)ieg, belebte ficb fein

STiutl;.

(Sie ujiffen, lüie e§ um mi^ ftel)t, fuT;r er fort, ^aä)

unferm ©efprac^ am Sonntag I)dtte ic^ ein iSsort, baö not^

l)Dffnungöijoll flange, ni(^t mel;r an Sic ju rieten gewagt. 2xigö

barauf (;at mir 3t;r S^Wager beftatigt, waö id; mit tiefem

Sc^merj fi^on bunfcl geal)nt l;atte, bajj Sie übcrt;aupt jcbe 5(n'

näl)crung ab^uweifen entfc^loffcn feien, weil Sie fic^ nid)t fic^er

glauben, bag biefelbe nur 3t)rer ^erfon gälte. (So fonnte mic^

wenig troften, ^u ernennen, )^a^ nid)t junac^ft eine 5lbneigung gegen

mic^ felbft meinem einzigen Sebenöglüc! im Sege ftel;e. Si^ie

foUte [^ eö anfangen, Sie üon bem üöHigen Ungrunb Sl^reö

SßorurtI;eilg ju überzeugen? Söcnn meine jahrelange, freiließ nie

auggcfpro^cne ^Bewerbung Sie nic^t über bicfen ^punft beruhigen

fonnte, wcld;er SSerfi^erung würben Sie mel;r ©lauben fi^enfen?

9^un l)aben Sie mid; l^cute jum 9>crtrauten gemad;t unb babci

tiefer in ^l)xc Seele blitfen laffen, al3 cö für ben blojjcn ge*

f(^äftlid;en 5tft not(;ig gewcfen wäre. 3^ Tjabe St)nen in meinem
33üreau bafür nid)t banfen fcnnen. 4)ier barf ic^ eg tl}un; unb

(Sie werben mid; nic^t für einen ^It^oren l;alten, wenn id), el^e ic^

für immer entfage, nod; einmal bie §rage an Sie richte, ob ^\)v

(Sntfc^lu^ auc^ je^t noc^ feft fte^t? W^ werben Sie immer un--

Dcranbert finben.

Sie blicfte ftilt gu 33oben. fragen Sie iftic^ I;eute ni^tö,

fagte fie mit bewegter (Stimme. Sc^ I;abe noi^ ju SDRan^em,

was bei3orfteI)t, meine ^raft notljig, unb e§ ift l^eute f^on genug

an ir;r gerüttelt worben.

^e^fe. VI. 10
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§eutc nt^t? fragte er leife. 9(lfD »ertroften <Ste nu^ nur

auf eine anbere Seit?

5]Rein greunb, jagte fie, ir;n feft unb innig anblirfenb, toenn

(Sic mir lüirflii^ ein ^reunb finb, fo laffen (2ie ben 5[Rcnb, ber

bort eben ^erauffommt, feinen Sauf erft DoÜenben, e^e Sie unfer

§auö »ieber Betreten. @ö fte(;t ujunberlicf; in mir au§, Sic

lüurben 5[Ran^eg faum tjerfte(;cn, toenn ic^ ^k je^t fc^on in all

biefe Oldt^fel einn)ei(;te. 3cl; fül^le, e§ njirb fic^ mit ber Seit

fd;li(^ten, unb bann werbe i(^ auf 3f;rc Srage eine !Iare unb

unumtüunbene Stntujort I}aBen. 2)a§ ift 9(l(eä, ujaö i^ S^ntn
Ijeute mit auf ben 2öeg geben !ann.

@ö ift mel;r, al§ ic^ '^offte, mer;r, aU iä) ttert^ bin, fagte

er betocgt unb beugte ftc!^, He ^anb ju füffen, hk pe il^m ^um

5lbf(!^ieb reichte. So gingen fte au^einanber.

55ier SBo^en fpdter fa'^ biefefbe fi^wa^c SDRcnbfi^et, bie an

jenem 5tbenb unferm blonben jungen ^reunbe au§ bem Salbe
m^ §au0 geleuchtet l;atte, in eine Strafe ber großen §aupt'

ftabt, bie mitten im ^ünftler» unb Stubentenüiertel lag. ^a§
?5enfter eines fleincn £}uartierg im britten ©tcd ftanb offen, unb

bi(^t ba»or, um bie le^te 2;ageg^etle nod) ju bcnü^en, l^atte ein

eifriger junger 5DRenfc^ ein grogeg Seii^enbrett gerücft, auf bem

fein 2;uf(^pinfel mit fräftigen Strichen ein fc^oneä Drnament in

(Sc^attennjirfung hvad)tt.

2)ie Söirt^in trat ein unb I)atte einen 25rief in ber §anb.

SSon ^u ^aufe! fagte fte, legte x^n auf ben $lifc^ unb entfernte

fi^ tt)teber. ^m ^n iüaren Seic^enbrett unb §arbcn!aften beifeite

geworfen unb mit l^aftigcn ^anben ba6 Siegel erbrochen. 3luf

bem genfterbrett fi^^enb lag ber Jüngling wa« folgt:

„Sieber »erjogener So^n!

2)a§ eö nun faft brei Söoc^en '^er ift, ba§ wir getrennt

fmb, würbe mir felbft unglaublich fd)einen, wenn iä) meinen

^atenber ni^t für unfel)lbar l;alten mü§te. 2)a l}abe i^ ben

2^ag beiner 5lbreife mit einem bicEen fc^warjen Stric^ gebranbmarft
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«nb bie Slage, tto betne ©riefe famen, mit rotten Striaen an«

<^emer!t, unb eö ift rii^tig, mx ^aben unä fi^on gange neunje^n

Sage o^ne unfern langen $errn (So^ be(;Dlfen unb »ie lange eS

nod; bauern foü, ift vorläufig gar nic^t atjufe^en!

3(^ ^ate ingtüifc^cn me'^rmatö angefangen an bic^^ ju fdjreibcn,

cy aber immer njicber liegen laffen. ^d) trübte, bajj bein 33ater

an bic^ fd;rieB, fo bag bu an 51ac^ric^ten ül^er unö feinen 9}iangel

litteft. Siöag beine „flcine DJlama* bir fonft nocjf) Tratte fagen

!cnnen, l)ätte bir »iellcic^t, lüenn fte auc^ feine fentimentale SBrief*

fteßerin ift, ^eimtüc^ erregen fcnnen, unb bamit foüft bu üorlaufig

nic^t6 iVL fc^affcn ^aten. 5(u0 beinern legten ©rief fel;e ic^ mit

^rcuben, baJ3 bie neue 2uft, in ber bu lebft, bir f^cn l}cimifc^

geworben ift, bajj beine 3(rkitcn bic^ gang auöfüllen unb beine

^ameraben bir gufagen. 9lun fommt gleic^ baö eiferfüc^tige

9L)Iuttert)erg unb furztet, bu moc^teft il;m gang unb gar cntriffen

lucrben. Unb fo f^reik ic^ nun, gumal ic^ 2)inge gu berichten

^abe, bie au(^ bir nic^t gleic^vgültig fein »erben.

©eftern namlicl) ift baS große S^uberfeft, mit trelc^em

iBürgermciftcrö il;r 2anbl)auö einguacit}cn »erfproc^en Ratten, »on

(Statten gegangen. fDer ^immel aar feiner ©eftrengen befonbcrS

gnäbig; einen fc^öneren Sag "^at bicfeö 3al;r no^ nic^t gebracht,

unb U3a§ im ©arten nur btül)en unb buftcn fonnte, f(l)ien bem

^efte gu @^r£n fein ©efteö tl}un gu tüoltcn. Unfer Söirt^ —
bu fennft il)n, toenn er gu repräfentiren l;at — aar bie Siebend*

toürbigfeit felbft, §rau unb Soi^ter üon Äcpf biö %ui^ guter

(^ejc^macf unb neucfte 50iobe, air anberen Äleinftabter jeber nad)

Gräften (;crviu6gepu^t. 2Ba§ wirft bu fagen, baß ic^, beine e^r*

würbige „fleine 9)tama", in einem fcrmlicl;en ©altftaat erf(f)ienen

bin'? Unb wag nun erft bagu, baß ic^ getaugt I}abe, unb gwar

nicf)t nur eine ehrbare ^pdonaife mit bem .^errn beö ^aufed, ber

unö bei gacfelji^ein burd^ alle Otdume big in ben Heller ^inab unb

burcl) ein gut '2iM beg ^))ar^3 l;crumfül)rtc, fonbem getangt wie

ein leid;tfertigcg jungeg 5)ing, Sßalgcr, ©coffaifen, fogar eine

l;acfenflirrenbe 5D]agurfa, bie ber junge 9teferenb«:iug, bein el;emali*

ger Oli»al, mit ber Softer 't^c^ ^aufcg anfü(;rte. £) mein armeg

^inb, eg fann nid)t länger üerf(^wiegcn werben, baß bie Pflegerin

itnb Hüterin beiner Sugenb i^inter beinern Sftücfen fi^ ^eraug*

10*
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nimmt, auf i^re alten $tage toteber junc; gu werben, ^cnn nic^^t

genug, ha^ iä) felbft mtc^ mitten in ben tüKcn SBirBel gemifc^t

I;abe, ber bur(^ unfern n)ol;(be!annten 5i}Iuf^elfaal häufte unb

fi(^ burc^ ben feuerfpcienben 23erg an ber ^ctfe feinen 5tugenblicf

einf(^ü(^tern lie§ : au^ einen anberen fonft fel;r gefegten SJienfc^en

I}ak \i) mit in bie ^luögelaffentjeit t^incingejogen, fo ha^ tuir

teiben 'betagten Seute cl;ne B^^if^I 'f;eute in »ieler ©cüattcrn

SRunb fein werben. %\, mein tt^euerftcr (SoI;n, ic^ mufj eS bir

nur beizten — 'tn würbeft e§ fonft nii^t glauben, ttjenn bu e§

gufätlig in ber S^itung Idfeft: beine fleine 5Dkma ift be0 feften

Sßiüenö, bir einen (£tiefpa^">a ju geben, unb biefer if;r (Sntfd^luj^

ift gcftern feierlich uor ber ß^reme ber r;iefigen ^onoratiorenfd^aft

prcflamirt toorben, unb befagte fleine 5[Rama unb il;ren Bräutigam,

ben ^errn 5lDtariu§, I;at man mit Slrompetentufc^ um 5[Ritter*

nac^t l)cä) (eben laffen. ^ä) \^a6)k erft, alle 5i}tenfcl;cn toürbcn

ftc^ barüber ujunbern unb eS eben fo umi?al;rfc^einlid; ujie unpaffenb

pnbcn, baJ3 man noc^ an ^DC^§eitma(^en benft, n^enn man einen

erwa^fenen (2oI}n brausen in ber ?5rembe l}at. 5Iber nac^ il;ren

Oteben ju urtl;eilen, fd)ienen eö aÜe ganj in ber Orbnung §u pnben,.

unb am (Snbe ift 51iemanb, ber feine ©loffen barüber mac^t, aU
eben ber ^err ^flegefDl;n. ©iefem fei eö benn gefagt, baf) xocljU

geratl;ene ^inber bie ^anblungen il;rer Altern nii^t lange ^u

fritifiren, fonbern refpcctüoll al§ (Eingebungen f;ol;erer Seiöl;cit

llin^uner^mcn l;abcn. 3n Hoffnung, bag au^ unfer Söalter §u

biefen brauen «Seltnen geljort, ]6)idc \6) il;m einftnjeilcn bie l;cr5='

Iid;ften ®riiJ3e meineö lieben Bräutigams unb »crfic^ere il^n im

2>crauS, bajj er biefen atlerbeften 5[Rcnf(^en ebenfalls üon ^erjcn

Uebgcnjinnen njirb, wenn er feiner 3eit gu unä fommt al6 iüdI;1*

beftallter 33aumeiftcr, um ftatt beä alten winfligen ^aufeg, in

ta^ wir ^um ^x^^^^ft ein^iel^en werben, unö »or bem Sll^ore ein

luftigcö, I)etleö ^CLU^^m ju bauen, wenn auc^ ol;ne 50f^uf($elfäle

unb feuerfpcienbe 23erge.

^ür l;eute muJ3 ic^ 2cbeWDt;l fagen, liebfter ©ol^n; er (ber

große (Sr) tritt eben inS 3iinmer, mic^ gu einem (S))ajiergang

abgul;olen, unb ba @r I)infort mein »"p^rr fein füll, fo l;abe ic^

gu geI;Drc^en. 91ur norl) üon bcincm 3Sater, ba§ auc^ er wie

»erjüngt uml;ergel)t; ber guJ3 ift plo^lic^ ganj beweglich geworben,
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itnb toir ^aBen freiließ toarme ^tage, aBer ic^ weig ganj gut, ba§

üljne bie köDrfteI;enbe italienifc^e Steife — e§ I;ilft nichts, mein

§err unb ©eBteter ld§t mic^ ntc^t einmal biefen (Sa^ ju (Snbe

|cl;reikn, ^ä) al;ne, ba§ ic^ mic^ in eine fc^recflic^e ©flaüerei

uerfauft I^abe. ©ottloB, ba§ i(^ für ben drgften %aU einen (So'^n

l^abe, mit bcm id; brot)en fann unb ber l;eute unb immerbar lieb

unb wertl) fcer;alten U)irb feine

fleine SJJama.

?fl. ©. Sd) barf boc^ bie^ ®rü§e beg guten Sottc^enö nic^t

itnterfc^tagen. ©ie fragte glei^ guerft nad^ bir, mit einer aller»

licbften fleinen (Schwermut!;, bie fte aber nid^t r;inbcrte, jebe Xour
mit^utanjen unb mit bem galanten (Bc\)n beö 33ürgermeifterö Bei

Sifd^e ein 5>ieniebd;en ju effen. (So fmb fie alle! Sugenb l^at

!cine 2;ugenb, unb Filter fc^ü^t
—

"

@in langer ©eban!enftri^ f^Ioß ^c" 33rief, unb wol^l eine

(Stunbe fa§ ä^altcr unBewcgli(i^ unb blidfte auf biefen ©ebanfen*

ftric^. (jrft alö bie 2öirtr;in !am unb fragte, ob fxe bie Sampe
bringen joHe, ftarrte er auf, verneinte bie §rage unb ging, ben

S3rief fcrgfältig in bie %a]ä)c ftecfenb, in bie Stabt l)inunter,

nac^ einem bef(^eibenen 2öeinftübcl)en, xoo er Einmal in ber SSoc^e

mit feinen ^ameraben einen frol^lic^en 5Ibenb feierte. ^}[[^ er eine

(Stunbe m^ 50Ritternac^t nac^ §aufe !am, Borte il}n bie 3Sirt^in

auf ber ^Ireppe ein ©tubentenlieb fingen, gang gegen feine ®e»

tool^nt^eit. 2Ba6 il^n nur fo luftig gemad^t fat ? fagte fie im f\6)

felbft, inbem fie bie ©ecfe über bie £)r;ren jog. (Sr mu§ gute

91a(i^ric^t üon feinen beuten befommen l^ciben. 2)aö ift ber erfte

^rief, na^ ujeli^em er fmgenb ju S3ett gegangen ift!
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2Bcr jene ^arf^SSorftabt burc^tüanbert, bercn ^alafte mitteit

in W Sßalbftttte beö alten 33erlmer Sl^krcjartenS alle ©c^a^e

ber ^unft unb be§ 9leirf;t^umg »erpflanjt l}a6en, bemcrft no6
l;ie unb ba in ber ?fid^c ber glanjenben 33{llen neueftcn fDatumö

eineg Jener alteren Sanb^aufer beji^eibneren (BtiU, bie nic^t auf

ben ^run! gebaut, metft »on ber (Strafe etwaö gurudvjejogen,

unter bem ©c^u^ alter 5t^Drn» unb Stfa^ienBaume liegen unb c^

ücr{c^mal;en, mit «Springbrunnen unb (Statuen ben 35DriibergeI;cn«

ben anjuloien. ©n ftarfeg (Sifengitter trennt ben tt)Dr;lgepftegten

Olafen mit wenigen S3lumengruppen »on bem 5al)r»eg. (Irft

l}inter bem §aufe ift eS bem ©artner erlaubt, feine Äunft ju:

geigen unb ben feltneren ^lor ber $lreibl;aufer um bie SSeranbcu

unb Olu'^efi^e anzubringen, bem cä)t ariftofratif^en ©nmbfa^je

getreu, ba§ ber befte ®efc^ma(i barin beftet;e, „ntc^t aufzufallen".

SSor einem biefer feltnen Käufer auö ber guten alten Seit

t)ielt eineö fc^onen Sommcrabenbö ein eleganter Sßagen, auö bem

ein junges ^aar leicht ^eraußfprang, um bann einer fc^wcrfalligcn

alten 2)ame forgfam ben 5lrm gu bieten, ©rangen am ©itter

lüaren müßige ^ai^barn ftel;en geblieben, um bie $errfd;aftcn

augfteigen ju fel^n; man fonnte auS i^ren Sieben crfa'^ren, ba§

ber ftattli(!^e junge ^err mit bem leichten 23art^en unb bem biegten

fraufen ^aar ein ^reil;err »on 2., bie blonbe junge fDame feine
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(5cufine unb S3raut, unb btc ältere t^re Pflegemutter, ein l^oc^-

ibligeg ^rdulein fei, ba§ et^emalö §pft>ame bei einer foniglic^en

^j)rin5efjin geirefen unb firf) bann auf ibre ®üter jurücfcjejoijen

hübe, um fic^ ber Sr^iet^ung i'^rer 91i(^te ju »ibmen. 2)er §reit;crr

fei ebenfaHg 9littergut§l^eft^cr, 'i)abt abev üor tüeniigen SU^onaten

aud) biefeS ©runbftücf gefauft, um ^ier bei ber (Stabt ein 2tb»

fteigequartier ju t;akn; ujer ba§ §auö frül^er gefe'^en — im

Snnern — unb je^t tuicber betreten, fonnte nic^t genug fagen,

mit ujic ijiel ©ef(|macE unb 5(ufwanb bie gange (Einrichtung öon

©runb cu6 umgefc^affcn werben fei.

So rebetcn bie Seute nc6), aU bie brei 5i}lenf(^en, bie i^re

^leugier befc^aftigten, f(f)on langft in ber rcic^ mit immergrünen

@etDa(^fcn umral;mten %\)i\t üerfd)tt)unben waren. 2)cr ^räuti«

gam für;rte bie alte 2)ame am 5irm, baS fc^one 5i}^äb(^en ging

mit fc^ttjebenben Stritten neben ii^nen t^er. ©obalb fie ben §u§
über bie ©^weUe beö <^aufeS gefegt l^atte, ba§ nun in wenigen

2^agen iT^r 4)au§ fein follte, l)atte fie in licblicf;cr ^Nerwirrung

ben ®trD(}l;ut abgenommen, alä würbe e§ i^r ju tjeijj, unb i^rc

^anb fu(^te (}eimU^ bie $anb it;reS 5>erIobten, um fie nac^ einem

ßcrftoI;ienen ©rurf wieber freizugeben. ST^r ganjcg Söefcn fc^wamm
in einer füjjen feiigen 30Runter!cit; eg war alö fü^le fte ftc^ bc«

ftdnbig »erfuc^t, bie formen ber ariftofratif^cn 2öclt, in benen

fie fic^ boc^ oI)ne 3»ang bewegte, ju bur(^bre(f)en unb in frei;«

liebem ÜTtutl^willeu ctwaö $U;or{(^te6 ju begel;cn, um il;rem über*

»ollen ^er§cn Suft gu machen. (5ie l;atte biefen 3D^ann geliebt,

feit fie benfen fonnte. 9llS ein entfernter Scufm war er ju ir;rcn

(Sltern gefommen, alö fie noc^ mit puppen fpiclte, er bamalS

ein bartlofer junger ^äljnric^, ber fie !aum beachtete, ba er fc^on

ein gefuc^^ter 2;änjer war unb an gan^ anberc Eroberungen bact)te.

Xann war er il}r freiließ lange auö ben 5tugen ucrfc^wunben, aber

nic^t auö bem Sinn; benn al6 er »or mcl^reren Sauren bei ber

Xante eintrat, unangemelbet, nun alä ein reifer 9}?ann unb in

ßiüitfleibern, l;atte fie allein il)n auf ber Stelle erfannt unb

Icgleic^ wieber ben alten ünbifc^en ^^lerger empfunben, ba§ fie

fc^einbar fo wenig (Sinbruc! auf il}n machte. 'Sßarum war er fo

gerftreut, fo fremb unb einfilbig? (5g mochten i^m wo'^t feine

»ielen @efcl)äfte burci^ ben Sinn gel;en, ha er im 23egriff ftanb,
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(^nkv in faufen, um ha^ eBcn üon ben (Sltem cvcxbk cjro^e

58crmDgen fic^er anjulegen. Unb tüteber jirei Saläre S^rennung,

\DaI;renb beren er nur feiten ferriet, immer an bie Spante, uni>

bcr 5Ric^te nur mit einem flüchtigen ®rug gebai^te. 5(lö er ahv

jum brittcn 5[Ral tarn, ba feilte bie lange ^rokjeit ein fro'^licpeö

(5nbe pnben. 2)a ^atte er fte eineö S^ageg gefragt, ob fte (T^m

nod) fo gefmnt fei, njie »or jwßlf 3al;ren, unb alg fte Betroffen

crwieberte, njaö er benn »on i^ren ac^tjal^rigen ©efül^lcn njiffe,

I)atte er il;r eine alte ©efc^ii^te er3dl;lt, bie fte felbft faft »er-

geffcn, ujie fte cinft, al§ ©efeltf^aft Bei il;ren Altern getoefen,

auö ber ^inberftuBe an bie (Saaltl;ür gef(^lid;en fei, um nad;

bcm jungen ^al)nri^ ju "^orc^cn, ber eBen am ^lauier eine Sloman^e

fang, unb ttjie fte bort öon ber (Gouvernante ertappt mit glül;en'

bem ©eftc^t geBetcn BaBe, nur nocB baö Sieb auö'^oren ju bi"irfen.

(5r geftanb i^r, alä fte ft^ lac^enb unb errotI;enb r;erau65Utoinben

fu^te unb auf feine frül;gereifte @itel!eit fcBalt, ba§ il>m biefer

(Sieg fiBer il;r junges ^crj bamals jiemlicj) leicht getrogen I}aBe.

5)o(^ I;aBe er oft in f^dteren Sa'^ren an bie fleine Saufc^erin

^urüc!gebad;t unb eö fei il}m ujunberli^ geiüefen, Bei feinem erften

Sefu^ na^ langer Seit baffelBe Sieb auf il;rem ^^Iftgel ^u pnben.

5[Rit ®efang fte §u eroBern, !6nne er je^t nic^t mel;r I;offen. (Sr

t)aBe biefe frDl;li(^e Äunft üBer ernfteren ©ingen uollig üernad;»

Idffigt. 5tBer jugleit^ fei i'^m auc^ bie (SelBftgetüi^^eit ber Sugenb

aB'^anben gefommen, unb wenn er ^ttjei ^aljvc feitbem gef^wiegen,

fei e§ nur gefc^e'^en, ujeil er bie ernftlic^ften 3»eifel ger;cgt I^aBe,

dB er eö Ujertl) fei, biefen (S^a^ §u gcnjinnen. 2)a '^atte fte

jujifc^en Sachen unb 2lVinen i§re 5lrme jutraulic^ ujie ein ^inb

um feinen ^aU gelegt unb il;m jugeflfiftert, ha^ fte nie üon einem

anberen &\M gctrduntt I^aBe, alS bie (Seine gu werben.

5lu(^ I;eut, al§ fie jum erften ^Jlai "i^a^ fc^one §aug mit

il)m Betrat, baS er \üdl}renb bcr SSrautjcit I^eimlic^ I}atte einrichten

laffcn, fc^ireiften il;re 5lugcn nur jerftreut an ben glanjenben

3ßänben I)in, nic^t alä ndljme fie all bie[e ^crrlic^feiten wie i^r

ffinftigcö @igentl)um in 33eft^, fonbcrn alä werbe nichts in biefem

3auBerf(^lo§(^en il;r fo eigen gel}^ren, wie ber ^err bcg ^aufcg

felBft. ©ie nicfte t}aIB gerftrcut, alß er in bcm ^eiteren Strep^cn»

ftur auf bem biefen S^ep^id; ftel;en BleiBenb fte fragte, oB eg fic^
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ntc^t freunbli(^ unb eintabenb ma^c, bie fc^one graue 59iarmcr'

fliege mit bem üergolbeten ©elänber, ber luftige dianm, üon oben

burc^ ba§ Bunte ^up|?e(fenfter cxi)^Ut, unten im ^-lur bie JKaucf)'-

fc^en SSictorien 3\üifd;en ben Blül^enben ®ranat6üf^en unb Jahnen
in großen ^lUeln üon gebranntem Stilen, ©in 2)iener cffnete bie

?5(ügc(tl;ür bem ©ingang gegenüber, unb man trat in ben für^Icn

Speifefaat, ju beffen ^enftern ber ©arten r;ereinfa^. (St^cn war
bie (Sonne {;inter bie oberften ^ll^ornujipfel gegangen, aber bie

SageSl^elle noc^ !aum gebampft. Sag un6 erft noc^ in ben ©arten,

bat fie, el}e bie 5>6gel ftitt werben! — 2)ie Plante fd)alt, bajj

fte fiir eine fünftige $au§frau nic^t begieriger fei, il^r eigentlic^eö

9^eic^ big auf ^ü^e unb fetter ju beftc^tigen. 5(ber fte trar

fd;on auf ben geraumigen ^erron getreten, nac^ bem bie r;o'^e

©Ia§tT;ür be§ ©aaleg ftd; öffnete, unb ppfte ben 5Inbern »oran

bie wenigen (Stufen in ben ©arten ^inab.

Söaö ift baö? fagte fie, pIo^li(^ ftel^en bleibenb, mit bem
?(Uöbnicf ber I;o(^ften Uebcrrafc^ung. (Sie Ijatk bie ^anbe mit

einer reijenbcn ©eberbe be§ (Snt^ücfenö jufammengef^fagen, cffnete

fie aber im nac^ften 5(ugenblicf, um Dt;ne alle Oiücffic^t auf bie

Plante it)rem ©eliebten um ben $al3 ju falten.

^aV ic^'ö getroffen? fagte er unb fügte i^re flare Stirn.

^6) wugte bc^, bag bu gegen bie fc^onften S3ilber unb Statuen,

mit benen ic^ unfer 4)5uC4;en ju fc^mücfen fuc^te, noc^ eine gan^e

Seitlang eine fleine Barbarin bleiben würbeft, imb bag ber arm»

feligfte '2);)ai^, ber l;ier auf bem ^Perron Ijerumnafc^t, bir wirf;t{ger

ift, als alle geflügelten 33ictorien. 2)a bu nun auf unferem

©ut an $ül}ncrn, ©nten unb ©änfen be§ gewol}nlid;eu Sd;lageä

feinen 93u-ingel pnben wirft, fo l;ab' xä) bir einiges frembe §eber»

vid) in biefen fermüden ^afic^ geftecft.

5)u ©inniger! fagte fie unb fagte feine $anb, um tl)n ju

bem I;cr)en Sßogeft^aufe I;in3U3iel;en. ^\v ift 5U OPiutb, wie in

einem 3[Rdrc^en üon Staufenb unb ©iner ^aä)t 3ft e« wal;r?

biefe Söuuberüogel fcKen mein fein? 3c^ foll fie füttern unb

pflegen? •.

Sie ftanb an ben uergolbeten 2)ra'^tgittern unb ftaunte mit

leu^tenben Stugen in ben inneren 9laum, ber in mancherlei ^h--

tl;eilungen wo^l ein ^unbert ber feltenften grogen unb fleineri



154

©ßgel enthielt. 3« ber SJlitte ftieg ein !ünftli(^e0 23aumc^en auf,

mit ßielen "^tanfcn ©prcffen, buri^ »elc^e auf unb ab f\ä) bie

fleinften <Singi?Ci3el tummelten, iDat;renb in eigenen geräumigen

^aftc^en bie größeren ^remblinge paartteiS l^in unb T^er f^ritten.

(g§ aar ein ©urren unb Btt^itfc^ern, ein ©c^tüirren, ^ufd^en unb

Srippeln, ba§ man nic^t mübe lüurbe, in baö fcunte ©ejc^tüirr

I;ineinjui(^auen.

Uu\ einmal xoav^, alö cb fx6) bie] er frß'^lic^en 3Belt ein

allgemeine^ (Sntfe^en temd(^tige, ba§ alle Gebern fträutte, allen

I;armlojen ©cfang einfd;üd)terte unb jef6ft ben munterften 35e»

ujD^nern beg 2)ral;t^aufeg bie Suft an ir;rem Butter »erleibcte.

(Sin grD§er langl;aariger ^ffe, ber in einem offenen Stl;ürm»

c^en auf bem $)a^ ber 3>Dliere gcfauert unb bie brei 5!Jien*

fc^en mit lauernben 5lugen tecba^tet I;atte, fc^ien eä übel§u«

nel;men, bajj man il}n über feinen febeneren ^auSgenoffen »eilig

überiet;en I;atte. 5[Rit rafc^em (5a^, eine feine lange (Bta^h

fette am linfen SSorberarm nac^fc^leppenb, I;atte er ftd) über

^a^ fanftgeneigte 2)a(^ l;erabgef^tt3ungen unb Vetterte nun ge*

räufc^loö an ben 2)ral;tgittern entlang nac^ ber (Stelle l;in.

Xüo 'i^a^ fd;6ne 5!Jiabc^en ftanb, baö il;n mer;r al§ bie 5tnbern

anjuloden fc^ien. (Sie xcax gerabe in baS I;eitere ?5^*iniilienglücf

jireicr (Silberfafanen »ertieft, beren erft fürjlic^ auSgefroc^ene junge

^rut fxc^ um ben frifi^gefüUten ^^uttertrog brauvgte. |)lß^lic^

füllte fie ftc^ an einem B^\^\d il}re6 njei^en Äafd^emir»35urnu&

gejerrt unb ftieß einen leisten (Sd)re(!cngruf au^, als fte ftc^

umfa'^ unb baß ttelfe grinfenbe 5lffengeft(^t in ndc^fter Tiäl^e er»

blirfte. (Sie f^at unujiÖfürlid; ein paar (St^ritte gurüc!, aber ber

5(ffe !^ielt bie ujei^e £}uafte feft in ber fleincn ^auft, iüdl;rcnb

er f\6) mit ber anberen fc^webenb anö ©itter flammertc, unb

nitfte i^r mit l;dmif^em 3dl;nefletfc^en unb allerlei tollen ®ri«

maffen beftanbig ju, ja er ujdre it;r ftc^er noc^ lüciter gefolgt,

tijenn bie ^ette il;n nid;t jurürfgel)alten l)dtte. (Sr id;icn, bid

auf einige (Sc^abenfreube, nic^t irgcnb bofe ©ebanfcn ju l;egen,

»ielmel;r nur mit einem geujiffcn ritterlichen (Selbftgcfül)l ber

l)Dlben (Srfc^einung feine ^ulbigung barbringen gu wollen. Sm
nac^ften 5tugenblitf aber »er^errten fx6) feine fcfjarfen 3üge jum

^lugbrud beg menf(^enfeinbli(^ften ^affe^. 5)er junge 9Hann,
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beffcn 23raut er ]o jubringlic^ Beaunbcrte, Xjaüe \i)n faum l^cincrft,

als er ein (Stäbchen ergriff, baS ber ©artner am ©itter ftcf)en

laffen, unb eö mit einem brcl^enben 9luf geijen ben frechen B6)kid)cv

cxijoh. ^aö 5tl;ier fc^ien ni(^t geneigt, feine 33eute fo Icid)ten

^aufö fat^ren ju laffen. ßö I^iclt ben jcrnigen 53ücf feineß ^errn

mit t)erauöforbernbem Xro^ einige (Scfunben lang ant^, unb feine

großen ^innlaben benjcgten fic^ mit einem fc^natternben 2:on, alö

üb er bie Saline ire^e, um ftt^ jur 3Ser)re ju fe^en. 9((ö aber

bie @crte pfeifenb in einigen fc{;arfen .t>ift^<?n auf feinen Olücfen

unb ben biebifc^en 5(rm nieberfauf'te, ftiejj er ein burc^bringenbeö

©efc^rei aug, ri§ in ^Sc^merj unb 3©utr; an bem Sipfel, ben er

gepacft I;atte, bajj bie lüciße £iuafte fic^ lof'te, unb entfiel; in

wilben (Sprüngen über baö Sarf) beS ^Nogel^aufeß in fein un-

nal^bareS 2^t;ürm(^cn jurüc!. »^ier fauerte er, aU wäre nic^tö

vorgefallen, auf ber ©c^wellc feiner Scl;nung nieber, betrachtete

feinen Sl^aub mit na(^ben!lic^en ©eberben i?on allen Seiten unb

fc^o§ nur üon B^it ju Seit einen tücfifc^en 23li(f auf feinen $crrn,

ber bie öiutl^e tceggeujorfen unb f\^ »ieber ju ben 2)amen gc»

»enbet I)atte.

^VL bift gang bla§ geworben, (Secil, fagte er unb ergriff

bie ^anb feiner 33raut. 3^ fel)e fc^on, bag i^ biefem tücfifc^cn

@aft bie 2Bcl)nung auffünbigen mujj, wenn er bir nic^t alle

^reube an beinen 3)ogeln uerberbcn foll. 2lu^ war baö $ll;ürm«

lijen urfprünglic^ nii^t für feineggleicf;en beftimmt. S«-"^ ^attc mir

einreben laffen, bajj ftc^'ö gut auöncljmen würbe, wenn ein 5lbler

ia oben l^auf'te. 5)ann fonnte ic^ mic^ wieber nic^t entfc^liej^cn,

ba§ foniglic^e Sl;ier einfam unb traurig über all ber luftigen

©efeHf^aft l)inbriiten ju fel}en, unb um boc^ ben ^la^ nic^t leer

pi laffen, !viufte ic^ jenen 33öfewic^t, ber mir eben in biefen

klagen angeboten würbe. 3lber er feil fort, liebeö ^cr?;, unb bir

nic^t jum jwciten 3]Ral einen (2cl;recfcn einjagen.

^ie lächelte, unb baö 23tut M)rtc in il;re Spangen jurüc!.

Sc^ weij3 nicl;t, wie mir gcf^al;, fagte fte; ic^ bin fcnft nicl;t

eben furi^tfam; aber finbeft bu nid;t aud;, bag etwas 2:euflifc^cS

aus feinen grünen 5lugcn bli^jt, etwaS unauSfprcc^lic^ ^-einbfcligcS

unb 9lu^tofeS? ^6) Ijahe einmal tcm Softer gauft gclefen, in

ber ^ßoHsfage, ba§ er einen bofen ©eift in 5lffengeftalt in feinem
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2)ienft ^atte. fDaran mu§ tc^ je^t ben!en, toie t$ i^n ba oBen

fi^en fel^e, alö 06 er nur (Sine ^reube Tratte, anberen ©efcbopfen

bie iljrige ju üerberben. 2)u mu§t mir ben ©efattcn tljun, '5Ird;i»

l^alb, i§n njieber n^egjugeben, unb njenn auc^ baS St'^ürmc^en ein[t*

lüeilen leer '6leil^en fcUte.

@r ift beteftabel, jagte bie Plante. Unb baju r>it er eine

inerftüürbtge 5(er;nli^!eit mit einem franjcftjc^en ^ihbe, bem t^

frü'^er guweilen in ben tieften Greifen l^ey]Cv3nct Inn, unb ber eine§

fronen Sageg toegen ber abfc^^eulic^ften 35erh-e(^en bcpcrtirt \rurbe.

@enau fo ujibernjärtig fc^natterte ber mit ben langen »ei^en

3flt;nen.

(Sie njerben un§ no^ jum ©lauben an bie Seelenttjanberung

Befe^ren, liebe Spante, f^erjte ber ^rcil;err. 9r6er gel;en njir in§

.t)aug, el}e e§ gar gu bammerig irirb. 2)en ©arten fonnen tüir

el;er noc^ l)ernac^ im SJlonbfc^ein burc^tüanbern.

@r gal) ber alten 5)ame irieber ben 5lrm, unb fte lehrten

inö §au6 jurüc!. 3m ^(ur trar fc^on eine Sam^e angejünbet

irorben, bie burrf; fc^cn gef^liffeneö ^r^j'talt ein milbe§ Si^t üBer

bie SSictorien auögoj), n)äl;renb bie S^reppe nc(^ bie Slage§l}elle

bur$ bie Kuppel empfing. 5116 fie ba l;inauffttegen, fuc^te toie»

ber (Jdcilienö fleine §anb bie ^anb il;re§ ©elieBtcn. (Sie ttar

ftumm geujorben unb feufjte juweiten tuie auö tiefen ©ebanfen

auf, U3al;renb bie Spante in freunblic^er 9Rebfelig!eit bie (Sinri(^tung

beö §aufeö (n§ in bie unjcl;einbarften ü^ebenfac^cn ju würbigen

tou§te.

2)u fannft l}ier freiließ fein ^au6 machen, 5lrd)iBalb, fagte

fie ^ule^t, al§ fie im oberen ®ef(^c§ in ben fd;cncn Salon traten,

ber bem (S^ifefaal beä ©rbgefc^offeg entfprac^. SBenn (5ecil

nic^t ein fo gebanfenlofeö ^inb iräre, mü^te fie eö al6 ben feinften

S3ett)eiö beiner Siebe emppnben, bajj tn fie in ein $au§ einfül;rft,

tüo i'^r 33eibe für euc^ allein nur eben ^la§ l;abt unb nid;t baran

beulen fonnt, mcl;r alö brei 9[Rcnfd;cn einjutaben.

3öer njeig, ertüieberte bie 33raut lac^elnb, lüie lang er eö

l;ier au3l;alt, ujie balb er biefe parabiefifc^e fleine $ütte mit unferem

^anbf^lo§ »ertauf^t, wo Ja JRaum fein foU für eine U)al;re

5!Jlufterel;e, eine fol^e, in ttjel(^er SD^ann unb ^rau jtoei getrennte

Flügel bewohnen.
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@r wottte cBen mit einem Sdjerj antworten, aU ein 2)ienet

au§ bem 5ftekngema(^e trat unb tr;m dwa^ ^uflüfterte.

@g ift gut, öerje^te bcr ^^reif^crr. 5)u toirft fic bann glcicf;

anjünben mü[fcn. 6ine 2ampe, (Secil, bie \ö) ^eute frül; alä baö

Se^te, ioaS noc^ ^'f/Ite, angefc^afft ^abe, in jenem ^unftlaben in

ber ^riebric^öftrage, njo ic^ immer pnbe, »ag ic^ fuc^e, n?enn alle

anberen ^anbter mi(^ im ©tic^ laffen. @§ ift ein Sunbenuer!

»on SBronceart^eit, nad; antüem 9Jcufter im ebeljten ©ejc^macf,

unb ic^ r;abe it;r bie befte 'Stelle angeiüiefcn bcrt in einem fleinen

^abinet, ba§ ic^ für unfere D3(üri3en* unb 5lbenbftunben beftimmt

I}abe. 3c^ l;ofte, fie l}at beinen Seifall.

(So ift nod^ ein ^unftujerf mitgef^irft trcrben, fagte ber

2)iener, n)dl)renb er voranging, bie f(l)tt)ere feibene ^pcrtiere ju

offnen, bie baö MMuet üon bem (2alon trennte. 2)er ^err liej^

fagen, eö fei für bie 5'iif(^e; ber .^cvt 33aron ttjürben fc^on njiffen.

3öenn eö nic^t gefiele, na^me er eö njieber ^urücf.

(Sin ^unfttDcr!?

%i, eine 2)ame, bie eine (Schlange in ber ^anb I)at, üon

oben big unten angemalt; icl; l),\h fie einftvoeilen auf baä '"Pcfta*

ment gefe|3t, bi6 ber gnäbige §err e6 anberä befet;len.

3c^ entfinne micf; allerbingö, ijerfetjte ber §reil)err, ^u feiner

33erlDbten genjanbt, baJ3 irf) mid; beute morgen »ergebenö nad;

einer paffenben 2)ecoration ber ^lifi^e umfal) unb im 2aben 5luf»

trag gab, mir irgenb eine auSgefuc^t fc^^cne (Statuette ju be»

forgen. 3Run bin ii^ neugierig, waS fte fo fc^neU aufgetrieben

I)aben.

5[rtit biefen Sßorten betraten fte baö l^eUe fleine ©emad>.

ba§ fc^on burc^ feine ^orm unb garbenftimmung einen unge»

U}D!^nlid;en (Sinbruc! ma^te. (SS war ein langtic^eg 33iere(i »cn

ben fi^önften 33erl;altniffen, auf ber einen Seite buri^ eine tiefe,

im ^albrunb übenuölbte 91if(^e gef^loffcn, in ber nur ein fi^oneö

3lu^ebett mit »ergolbeten ^ni^en ftanb, unb ein DXcarmortifd^c^en

ba»or. Sin beiben Sangiüdnben, burd) fd;Dne 9)iarmorp feiler ab'

get^eilt, njaren fübliclie 2anbfd)aften mit teid^ttm ^infel auf ben

I;ellen ®runb gemalt unb mit fc^onen antuen 5lrabe§!en eingc*

ral)mt, »d'^renb bie gan§e genfterujanb »on einer l)Dl)en, burc^

rotI;feibene SSor^nge gefc^loffenen -23al!ont^ür auögefüttt war, bie
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ebenfalls ein "^vit^runbcr 5(r(^itraö einfaßte. 2){e ^enfterflüi\et

ftanbcn offen, bie Öuft "i^c^ ®arten§ branc; über bie DJbrmor»

Irüftung t^erein, unb in bec gerne \ai) man bie legten 3ötpfel

beö ^axU in ber 5(benbfonne glüt}en. 9lcd) njar bie |)er[e Mfticj

genuv3, um auc^ in ber tiefen 51if(^e alle ©ccjcnftanbe be«tli(|

in unterfd;eiben. 2)a fvil; man auf einem breiten (Bcäcl, ber

etiüag über bem Olu'^ebett erl;aben auö einer Meinen 23Ienbe ücr*

fprang, eine feltfame gigur in I;alber Seben§j]rc§e, bur(^ bie tcarme,

bem Scben täufc^enb nac^gear;mte Färbung fc^arf gecjen ben grauen

.^»intervjrunb ber SORarmornjanb abgegrenzt.

dö Vüar ein fc^cneg 3Beib, ba§ auf einem nieberen (2effel

in ^(ü|$lic^er falber £)r;nmac^t jurücfgefunfen fi^icn unb ben Seib,

ber nur »cn ben Ruften an mit einem bunflen ©ewanbe umt;üllt

war, 3urütfH;nte, \vk jum ©nfc^kfen bereit. 2)aö $aar, ^a^

aungeloj't in »oüen Söellen über (Stirn unb 9ladcn nieberpel,

war mit ^Perlenfi^nüren rei^ burc^ftoc^ten, bie ftd; bie Schläfen

I}erab au(^ um ^aU unb 23ruft fc^lancgen. 2)ie Oiu^enbe fc^ien

eine Heine grüne Blatter liebfcfenb auf il^rem (Sdjocjj gehalten

ju traben. 3e^t l^atte biefe fi(^ em^crgeringelt, mit aufgerichtetem

^cpf, unb ben ©(^uppenleib an bie nacEte ^aut fc^miegenb unter

ber 23ruft leife ben iai)n eingefe^t. 2)ie eine §anb it;rer ^errin

war mü^ig im (S^oo§e liegen geblieben, bie anbere l}ielt mit

bel;utfamem 5)ru(! "t^a^ gefc^meibige Xl;icr umfaßt, wie um 5U

i3erl)üten, ba§ eö mitten in feinem furd;tbaren ©cfc^äft abliejje.

!Dcrf) war ber 33li(f ber großen 5tugen unter ben breiten Siebern

anjcl)einenb nicl)t auf bie SBruft gel^eftet, jcnbcrn eS war, als

blide fie in bunflen, ^alb f^on »om 2:cbc0fcbatten ücrfc^leierten

©ebanfen inö 2eere uor ft(^ i;in, wäl;renb ftc^ ber 5[Runb ju einem

wcHüftig f^mer^li^en Sdd;eln öffnete unb hk weisen ^ai)m l}inter

ben blaffen »oßen Sippen üorfc^immem licj^. Söaä aber tiollenbS

ben (Sinbruc! beg Unt;eimli(i)en er^o^te, war bie unfäglii^e ^unft,

mit ber ber S3ilbner feinem 25>er! bie %avU beö Sebenö ange«

't;aud;t I;atte, »on ben gaben beS grünen, gDlbburd;wir!teu (äe*

wanbeö an, biö ju bem fc^wimmenben ^lanj ber 5lugcn, bem

(Sc^melg ber fleinen 3al;ne, bem matten (Si^immer ber perlen unb

biefer fammetweic^en füblii^en garbe beö l)errlid;en SeibcS, ber gu

atl;men unb unter bem {(^mcrjli(|en S3i§ leife gu erfc^aubern fc^ieiu
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5(uc^ xoav bie Sirfuncj, bie ba§ 33{Ib auf bie brci 5!)Ienfc^en

machte, alö fie plc^tii^ in ber glül;cnben ^^benbbammcrung ba»cr»

traten, fo ükmättigenb, ba§ ^eineö ein Söort über bie 2i^>pen

braute. 2)cr Srt^it;crr ^umal ujar nai^ einem crften l^aftigen

9Iu§ruf iv)ie üerftcincrt [teilen getrieben, bcibe .^^änbe auf bie

^J^armorplatte beä 2:i]c^(^enö Ö^ftü^t, ben 33Ii(! unüerujanbt auf

bie 3iige biefer Cleopatra gel^eftet, in einer ^ufrcv3uni3, bie er

vergebens nieberjufdmpfen fuc^te. (Srft al6 ber 2)iener tarn unb

]iä) an\^\dk, bie eiserne Sampe an^ujünben, bie »on ber Secfe

i)craB an feingeglieberten ^ett(f;en über bem ^lifc^e fi^ujebte, trat

n, njie auä einem 2;raum erwac^cnb, einige (Schritte ^urüi unb

ju(^te einen unbefanv3enen %on anjuftimmen; er machte bie '^mU
auf baä feltfame Bufammentrcffen aufmerffam, baJ3 er t^eute früf;

triefe Sampe gefauft l)abe, um beren Oianb fic^ gwclf 3d}(an3en

ringelten, beftimmt, bie gl^'^nimen auö il}ren offenen Äicfcrn ju

fprüt}en, unb nun ujerbe iljnx noc^ tk brci^ct^nte Schlange I;{ntor

feinem Oiücfen inö $au§ gefc^icft. 2)ie alte 2)ame äuJ3erte il;r

S3efremben über baö unl^eimli^e Äunftwerf. 3ßenn man bie

klugen I)alb jubrücft, fagte fie, jumal Je^t, xoo bie ^igur »cn

oben bur^ bie simpel beleud)tct ift, fo tuirb eö ©inem, alä fet)e

man ein lebenbeg Söefen, nur in \üeitcr ^erne, in biefer furc(;t»

baren Situation üor fic^ unb mochte (jin^uftürjen, um il;r ha^

bofe 2^r;ier au6 ber ^anb ju reiben unb ju gertreten.

(Sie traben njDl)l Stecht, Slante, enuieberte er jerftreut. 5(ber

e0 ift Ja nur ein ^itb, e§ fül;lt nic^tl 51ur bie ^ampe, bie

noc^ fc^wanft unb i^ren Schein auf unb ab gleiten laßt über

bie grünen klinge ba, ertrerft biefe fc^auber'^afte $tauf(^ung.

(Seltfam bleibt eö immer! fe^te er toie mit ftc^ fclbft rebenb

r^inju.

2)ie Plante "^atte fl^ abgetuenbet unb trat, na^bem fte einen

flüchtigen 23licf auf bie Sanbfc^aften an ben Södnben gettjorfen

i)atte, an eine "^ol^e S^r, ber '»Portiere gegenüber. 3Bot;in !ommt
man I)ier? fragte fie.

3n ba0 ©(^lafjimmer, liebe staute, ertineberte er rafc^. 5)er

2)iener ujirb S^nen leuchten. Sie muffen ben fc^onen Stoiletten*

ti(c^ fel;en, ben ic^ für (Secil beftimmt l;abe. 3c^ felbft, fo lange

i^ ^ier noc^ allein f;aufe, fu^r er Weiterer fort, ^abt mein Sager
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in bie(er 91ifc^e aufgcfc^Iagcn. 5l6er bag ^ilb njirb mtc^ mm
«jcl;l ucrtreikn, bcnn e§ ift atlerbinß? gar ju tüunberbar —

(Sr ftc(fte unb faC) iuieber mit einem faft an^ftlic^ fDrfd;en^

ben 5(u^^brurf in bag bunüe traurige ©cft^t ber unv3lürfiid;en

^oniigin.

5)a fü(;lte er (Secirs 5trm um feinen ^adcn. 5DRein ®c«

UeHer, fagte fte, ujenn eg bein (Srnft ift, bag lüir t;ier in ben

fc^onen DJf^crgenftunben mit einanbcr frür)ftürfen unb ba^ ic^ bid)

5ibenb§ I^ier entarten foK, ujenn bu einmal fpät nad; ^aufe

fommft, fo Ia§ bieg entfe^ic^e 33ilb au§ ber 9iifc^e l^ringen, ja

gieb eS bem §dnbler lic6er lieber gurüd, benn cö ^>re§t mir 'i^ie

Sruft jufammcn, alö itare eg baß Surd;tl^arfte, ujaö ic^ je ge»

fet)en t;aBe, als mü§te ic^ fterBen, ivenn id; eine ganje Dtac^t in

(Sincm 0taum mit biefer ©terbcnben pl^ringen müßte. 3ft benn

ha§ XQivtiiä) f^cn? 3<^ fc^dme mi^ nic^t, fo gu fragen. 3«^

I;al^c bir nie ein ^el)t barauS gemacht, baJ3 mir für 5Dlan(^eg,

iüaö bu fel}r beujunberft, ber Sinn ncc^ nic^t aufgegangen ift.

5(kr fo »iel ic^ auc^ noc^ ^u lernen I;cffe burd; bic^ unb burc^

unjcr (yiücf, baß ir)ci§ id;, baJ3 i^ biefeg 33ilb nie ol^ne Snt»

fe^en ktrac^ten ujerbe. Sc^ I;abe bid; ja feltft fagen r;cren, bag

ein n?al)reö ^unftwer! bie ®ec(e befreien foH, felbft luenn c§ 'ta^

(S(^merjli(^fte außbrücfte. Sft bir nun biefer ©eftalt gegenüber

ni(^t auä) in Wutl), alö fdt)cft bu bem S^cbe feiber inö ®efid)t?

©eiüi^! fagte er, immer ben ©lic! ftarr auf baß 33ilb ge»

I)eftet. 5(bcr ift nic^t eine magif^e ©cwalt in biefem ©efpenft?

2Bo e§ ber ^ünftler nur hergenommen r;at? ©ine fc^auerlic^e

(5ü^ig!eit, ttjie in jenen unüergeJ3lid;en Beilen:

<5ie^ft bu ben Säugling nidjt an meiner 58ruft

5n ©c^laf bie Slmme fangen?

3c^ gdbe üiel barum, wenn i^ Vüüjjte —
6r ftccftc ujieber unb lie§ eg ungcrül^rt gej(^et;cn, ba^ \\e

feine ^panb an bie Sippen 30g unb fie bann ujie bittenb in il;ren

bciben t)ielt. Sßei^t bu, fagte fie, ba§ bu mic^ ncd; eiferfüd;tig

machen ujirft, wenn bu fDrtfdr)rft, mid; unb bid; felbft über biefem

^t;antom ^u »ergeffen? 3c^ würbe eö ganj rul^ig mit anfcr;en,

wenn bu einer lebenbigcn fd^cnen ^rviu noc^ fc fd;warmerifcj) ben

^of mac^teft. Sß !ann bid; ^eine fo lieben, wie ic^, unb fo
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würbe ic^ e§ enbl{(^ mit Sebcr aufnct^mcn, bie bir eine S^itlang

eintnibete, fte fonne bic^ glücÜicBer macf;en. 9tur t)k marmornen
unb gemalten (Sc^cnl;eiten njaren mir fc^on frül^er bebenflic^.

3c^ ()abe einmal eine ganje 5(la^t nirfjt ge]cf)lafen, aU bu am
5lbenb üon ber 5senu§ üon STiilo gefprccf)en t)atte[t. 5)er Icgteft

bu beine eigene (Seele in Hc ftcincrne 23ruft, unb 'ta fte ftumm
ift, fann fte bi^ ja ni^t enttäu[cf;en, wenn bu ik 'i^a^ ®ctt«

lic^fte anbic^tcft, todtjrenb ic^ mit meinem H6rf)en Siluttcrttji^ bir

mancf;mal noci) red;t einfaltig fiteincn ma^v

(Sr fcl;ien ücn all ir)ren I)er3licl)cn Sorten nur bcn Älang
ge^iort ju traben, unb alö fte jcl^t fd;wieg, biiidfte er fie, ol;ne

etwa^o 5u crwiebern, an§ ^cr?. 5trd;il>alb ! rief fte unb ]al; i^m
mit tüad;fenber Unrul^e in 'tk 5tugcn.

Saij e§ gut fein! fagte er unb ftreid;elte fad)t ir;r üoUeö

Honbeö .t)ciar. 3d; xoiU fte fortfd;affen. Xu follft fte nid;t

lieber feigen, ^omm auf ben 23al!on. ©ä ift I;ier eine Suft gum
(Srftirfen.

2)rau§en lag je^t ber ©arten f^on in blauen 5t0enbfc^atten,

unb bie Suft regte ftd) n{d)t. (Sie fallen tUer bie S3lumcnanlagcn

l}imt)eg in bie tiefen 3Bege be3 ^ar!S, tjon njol^er eben eine 51ad)ti»

galt 3U fd;lagen anl)oI\ Sie 3>cgel in ber ^^ctiorc unten Tratten

ftc^ meift fc^on gu ir;rcr 5^ad)tru^>e angefd)ic!t. Sn bem 2:l)t'irm»

c^en aber I^ocfte ber 5lffe unb fing an, fobalb er "ta^ 5)Jabd;en

oben erblicfte, auf fcltfame 5lrt mit ber weisen £}uafte 5U toinfen,

fte in bie ?uft ju werfen unb wicber 5U fangen unb in immer
tolleren

^
Sprüngen ftc^ über baö Xadj I;inauf unb t;inunterju«

fc^leubern, n)al;renb er »cn Seit ^u Seit ein I;dJ3ltd;cS ©efc^rei,

wie baS Simmern eineö gefd;lagenen ÄinbeC\ au5ftie§ unb ba*

jwifd)en wieber mit ben S5l;nen fc^natterte, bajj eg wie ein grimmi»

geS $Dl;nlac^en flang.

3d) weif5 nic^t, wie e§ !cmmt, jagte bie 33raut, inbem

fte gufammcnfcbauernb ben S3urnu6 fefter um ir;rc Schultern jog,

eö get)t mir t)eute 5ll(e§ fo nat; anö ^er^, ^reube unb (Sc^recfeit.

2)u bift am (5nbe fel^r mit mir betrogen, meth Siebfter. Xn
ba^tcft eine :^eitere, unuerjärtelte ^rau ing ^auö gu befommcn,
bie fo rec^t aufö Sanb paj^te, unb nun entbecfft bu, ba§ \6) and)

ein nertjofeg, fd;retfl;afteS ©ef^opf bin, bag f\d) aUerlet @inbil*

^m- VI. 11
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bungen marf;t unb ^Denen, bie mit if^r Ictcn, jur ^a\t irirb. 9^tcc^

ift eö ja 3cit, ful^r fie fcrt unb fat; mit einem l^immlifc^en ^inber«

lächeln ju it^m auf, ncc^ fannft bu bic^ ja anberg bcfmncn unb
mic^ ft^en laffen, um ^u »erfuc^en, ob ic^ üiefteic^t burrf; biefe

graufame ^ur ab^ul; arten fei.

@r fc^lc^ il;r ftatt aöer 5InttüDrt mit einem [anv3en ^u§
bie Sippen, unb fte ükrr;crten eg 23eibe, baJ3 ber 5(ffe unten einen

graulid;en Sarm machte unb mit fleinen (Steinen nac^ bem §aule

toarf. 3n biefem 5[ugenblirf trat auc^ bie 2:ante ttjieber I;erein,

aufg §od^fte befriebigt ücn ber Umfc^au, hk fie gel^alten, unb
Dott Sftü^menä über r;unbcrt au§v3cfuc^te 5lufmer!fam!eiten, mit

benen aber erft bie junge ^rau überraf($t irerben fottte. feg ift

ein wahres ^eeenfd;Ic§^en, ^inb, in bem hi njc^nen ujirft, fc^(c§

fte il)r Soblieb, unb \6) icü^te au(^ nic^t ba§ ©eringfte, Moai> ^u

toünfc^en bliebe, ujenn 'i>k garftige 5[Reerfa^e unb bie ^crrible ^Puppe

mit ber 8c[;lange bcfeitigt fein ujerben. 5{bcr nun ift e§ Seit

aufjubrerf^en, ßäcilie. Söir I;aben nod) bie S(^neiberin auf l^eut

Stbcnb befteftt, unb ba§ finb ©cnferenjen, bie felbft eine glürflic^e

33raut nicf;t lüol;! üerfdumen barf.

«Sic brdngte fo fel;r nac^ ^aufe ju fommen, ba§ fie nic^t

einmal »on ben ^^rüc^ten foften ujcUte, "i^k injttjifc^en im ©alcn
in glänjenben ÄrpftaÖfc^alen aufgetragen ujaren. 5lur mit einem

©lafc (5r;ampagner anjuftcpen auf baö ®iM beö neuen $?ebenö

in bem neuen ^aufe, fcnnte fie bem jungen ^aare unb fic^ felbft

nid;t »erfagen. ^lod^ fünf Stage, fagte fic ldcf)elnb, bann I)ab'

ic^ biefem meinem ©olbfinb überl^aupt nid;tö met;r ^u fagen, bann

ift fie felbft tk ^errin beö ^aufeö, unb ic^ mu^ frol; fein, irenn

fie toirflic^ auS aufrichtigem bergen ber alten Plante jurebet, ncc^

ein 33iertelftünbc^en gu bleiben.

<3d plauberte fie in befter Saune, irä(}rcnb 5(r(^ibalb fie bie

Slreppe I;inunterfül;rte unb (jdcilie ujieber ftumm geujorben war.

Sllß ber Söagen mit ben ©amen »cn ber 5ßeranba fortrollte,

ftanb ber SBrdutigam nod; lange unb fat) in bie na^tlic^en 23aum«

gruppen bee^ Xljicrgartenö I^inciuö, unter benen noc^ 9tße6 üon

Sebcn toimmelte, ludt^renb ber (Staub, ben taufenbe üon §ü§en

aufregten, in einer fcften Söolfe bie 9(llee t;inunterjog. (5r für)lte

einen Sßibcrttitlen, inö ^auS 5urücf3ufer;ren. 3)ann cntfann er
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ficf;, ^a^ er noc^ ©ef^aftSlTicfe ju fc^reiten unb 5ßer]c^iebene5

^m^uorbnen Tratte, unb ftieg langfam bie Xreppe lüicber I)inauf.

5(I§ er in ben Seilen trat, fa^ er noi^ bie ^crjcn auf bem

,^rebenjtif(^ ftetjen unb ^ci^ r)all\3eleerte (^(ay (Sdcilienä rctt^Iic^

in il)rcm Sitzte cjlänjcn. 3n einer aunbcrlic^en OJZübiijfeit ber

(iiJcbanfen erijriff er med;anif(^ ba§ ©(a6. (5r leerte cö tropfen«

lueije unb je^te eö bann raf^ tüiebcr I)in. 91oc^ fünf 2;age!

jagte er üor f\^ ^in; e5 vuar, alä triffc er feinen fraftigeren

Sauberfpruc^, um fic^ atter ©elfter, bie i^n umlauerten, ju er*

tüef)ren.

2)cr 2)iener trat ein unb fragte, cB er bie Sampe in ber

Dtif^e auSlcf^en feile. Sajj fte nec^ brennen! ertuiebcrte ber

^crr. 3ünbe mir ater brüten in meinem ^Irbeitöjimmer 2id;t

an, ii^ Irin bert übernachten.

5)arauf ergriff er mit einem plo^lic^en Gntft^lug ben 5Irm«

leuc^ter unb f($ritt m^ ber ^"^ertiere, bie baö Äabinet rerfc^Iog.

5116 er eintrat, fu^te fein erfter I^aftiger 33lic! baö ^ilb in ber

Dtifc^e, unb eö überlief il^n ein jal^er Scf^rerf, als er, offenbar

turc^ bie I^o^e 2ebenStt3ar)rt)eit unb ba6 flarfcrnbe ?id;t gctaufc^t,

p fel}en glaubte, \ia}^ bie ^-igur bei feinem Eintritt ftc^ ju er«

leben rerfu(^te, aber fraftleS trieber jurü(ifan!. 5)er (Sinbruc!

uerftog trieber; er bejtrang fid) ndT)er ju treten, ftetlte ben 5(rm»

leud;ter auf 'i^a^ ^lifc^^en unt> rerfen!te fic^ nun mit ^Diuj^e in

bie S3etrad)tung be§ geljcimnifjroHen 35>efenS. 3e langer er ba»

»orftanb, je büfterer trurbe feine Stirn, je fd;mer5lid)er jucfte e§

um feine Sippen. @r fc^ien ^tleS um fic^ l}er ju rergeffen, alö

tjdtte il)n ber 3(nblic! biefer 3üge in einen 5lbgrunb ron (grinne«

rungen getaui^t, in beffen Siefe fein Saut ber 5^al;e unb ©egen«

irart t)inabreid^te.

5Öie lange fein ©eift fo entrücft trar, wugte er felber m6)t,

als ftc^ bie Sortiere ple^i^ öffnete unb ba§ '^eitere ©efti^t eineö

lieben ^reunbeä neben il^m auftauchte. Bon soir, 5lrcbibalb, rief

ber (Sintretenbe unb t;ielt bem t;aftig 3luffa()rcnbcn gutraulii^ bie

^anb entgegen. 26) ftere boc^ nid;t? SÖcnigfteiß trar icb biöfret

genug gu trarten, bis bein f(^oncr ^c\n6) bid; trieber rerlaffen.

3c^ bin bem Söagen am %X)dv begegnet unb IjaH ren Spante unb

Duckte einen ^ulbroKen ^anbetrinf ert;altcn. — 5(ber iraS l^aft

11*
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bu nur? 2)u ftel^ft fo feierlich au§, als l^ättcft bu, \tatt f)ier bte

Sraut gu cmpfanvjcn, bein ^^eftament gemacht. Sft benn toirflic^

fein ®lü(J üollfcmmen?

2)er Sr^i^}*-'!^!^ ^i?^r üon bcr 91tfc^e jurücf^jctretcn, al0 tocUte

er bie 5[ufmer!fam!cit bcg §reunbe6 uon bem, tt»aS ir}n fclbft

befc^äftigte, atknfcn. (gr i?crfuc^te ju lächeln unb brücfte bie

bargebotene ^anb I}er5lic^. Saij c§ c^ut fein, fagte er, e6 (;cl)t

fd;cn üorüber. — ©ann, ftc^ ^Ic^Uc^ anbcrS i^cfmncnb, ergriff

er ben 2(rmleu($ter unb trat bicbt neben bie §igur, baf^ ba§ DcIIe

Sid;t ber ^erjcn auf bie bunflen 3üge fiel, ^cnnft bu bicfcS

@efi(^t? fragte er mit ^itternbcr Stimme.

(Sin 5(ue>ruf beo (5rftauncn§ cntfut)r ben Sippen be§ 5(nbcrn.

2)ann nal}m er ein 5(ugcnglaä unb betrachtete fcf;iücigenb in näd)ftcr

91dr;e üom Äcpf big ju ben ^ü§en baä inunberfame 53ilbiüer!.

@ä fc^ien il}m fd)iüer ^u werben, einen Flamen jurürfsuf^altcn,

ber il;m auf ber Bunge fcf;iüebte.

(Sr xcax eine bcr nirf;t attju feltenen liebene^ujürbigen ^^aturen,

bei benen baö Organ uncigennü^igcr, felbftlcfcr ©ciüunbcrung in

fo I}cl)em 53iaJ3e auCnjebilbet ift, ta^ fte gegen i(;rcn eigenen Scrit)

mi^trauifc^ werben unb enblic^ ganj barauf »erjicbten, für fic^

felbft et\üa§ bebeuten ju tüoKcn. @r ftammte auö einem Üeincn

mittelbeutf(^cn 2änb(^en, ücn alter, njct;lt;abcnber i^amilie, war

bat}er früt} in ^ie grcije Söelt eingefül^rt werben unb l}atte bcd;

eine gewiffe jarte (Sc^üc^tcrnl^cit niemals ganj übcrwinbcn fcnncn.

©egen feine 51eigung war er in bie biplcmatifc^e 33a(;n Ijincin»

geratl;cn, ctjne Jcmalö an einer grcjjcren 5(ufgabe fein i£elf?ftge»

fiit)t ju ftärfcn. So Ijaik er fid; refignirt, encrgifd;cren cber

glücflid^er angelegten ^reunben üon ucrn I;erein ben ^i>crrang

einzuräumen unb fic^ an fremben Erfolgen neiblcS ju freuen.

Ucbcrad galt er für ben beften ©efellfdjafter, ben aufcpfernbftcn

?5reunb unb für einen gcfc^citen, fcr)r unterrichteten 93ienfd^en, bcr

wc(;l !cnnte, wenn er nur wellte, ^v errötl)cte iebcSmal biö

unter bie Stirn, wenn i()m St'uianb bie gcringfte 5(rtigfeit über

feine ^af}ig!eitcn fagte, unb be(;auptete fcpffd;üttclnb mit grcj)cm

®ifer, ba^ man xijn überfd;a^e. Seine nät^cren 53efannten fagtcn

c3 il)m auf ben Ä'cpf ju, bajj er I)eimlid; ^>crfe mac^e, unb eine

bunfle Sage war ^Ic^lic^ aufgetaud;t, »or 3el;n 3a()ren fei auf
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ber S;)ofhui)m feiner t)eimij^cn Dicftbenj ein ^^rauerfpiel „S^ancreb*

aufgefür^rt tijcrben, baö il^n jum 5>erfa[fer IjaU, baö er at^er ftcinb-

(uft ableugne, weil er ben ef^renüollen (S,x\o\c^ jum 5:t}cil auf

9i:dmunv-\ »cn $cf*9iücffiepten gefcfjcben r;abe, ba man ben Srb«

\m\\]Qn für ben 2)id;tcr gel^alten. (2eitbem für)rte er im greife

feiner ndc^ften ^reunbe ben Flamen ^^ancreb, Dr;ne ftd; lüciter ^^a»

gegen aufjulct^nen. ®r ftcrte überl^aupt ^liemanb in einem 35er«

gnüvgen, felbft wenn eö auf feine Soften ging. Unb fo war eö

ihm auc^ in feinem i^erl^ältnijj ^u 5trc^italb ergangen, ben er t?cn

jekr leibenfcl)aftl{i-(; t^ewunbert f)atte: Ser genauer 33ef(^eib wutjte,

jucfte bie 51d;feln über ben fd;wad;en jungen 50Rann, ber c^i nur

natürli^ ju finben fc^ien, baij fein ^reunb eine 53raut gewann,

um He er felbft, freilid; in feiner ft^üc^terncn ^^(rt, fic^ eine 3cit«

lang beworben I)atte. 3Sag in ber ^ruft be3 Unbegünftivgten

tci'ging, blieb fein ©eljeimnijj. 2)a§ er aber nid)t einen DJioment

bem 'Dteibe geftattete, baö alte 35ertrauen ju trüben, war beutlic^

ju erfennen; unb ^Diejenigen motzten die6)t traben, bie it^m nac^«

fagten, ba§ er in allem 5(nberen nur mittelmaj^igc Einlagen bc«

fi^c, in ßinem aber e§ jur 50icifterfc^aft gebrad^t l)aH: in ber

^unft, ein ^rcunb ju fein.

2)iefe I)ol;e &al'e fc^loJ3 il)m auc^ je(3t bie Sippen bei 5(r(^i»

balb'ö ?^rage, ob er ba§ ©eftc^t wiebererfenne. (5r wu^te, ba§

bie (Erinnerung bem ?5"reunbe eine ber bitterften fein muffte. Unb

bod; — \ü:[^ i)id\ eö, »erbergen ju woKen, wa^i fo mit §dnben

in greifen war?

(Seltfam, in ber 2^1}at! ftotterte er enblic^, cl}ne 5lrc^ibalb

anjublirfen.

5Ric^t war}r? fut)r jener t^aftig fort. ®§ ift feine 2:aufd>ung

mcglic^! (Sä erfd;ütterte mi(^ auf ben erften 33lic!. 91un t^ab'

id) jeben leifeften 3ug ftubirt unb allen Oieij unb allen Sammer
wiebergefunben.

^6) fa^ fie bamalä nur flüchtig, jwei ober brei OJ^al, fagte

ber 5(nbere. 2)at)er Ware ic^ nic^t ft(^er, ob eg nicbt am (5nbe

blcij ber atigemeine Otacen*X^pu§ ift, ber mic^ auf ben erften

S5lic! frappirte. 2)u aber mu^t e§ freiließ beffer wiffen.

3(^ weijj e§ nur ^u gut, murmelte ber ^reit)err unb t)eftete

ben ^licf in fieberl;after Erregung auf eine Stelle beg re(i)ten



166

5lrm8, too in bcr bunüen §aut ctn feltfameS Scic^cn mit feiner

ftJ^tuarjHaucr %cixbc eingcri^t war.

@r T}atte bcn 5trmleuc^ter lieber auf ben Slifc^ gefteltt unb

ftanb mit gefreu^tcn Firmen in tiefeS ©innen »erloren. ©o f(f)nj{c«

gen fte eine 3[öeile.

2Bie ift aber bie ^igur l^ier;er unb in beinen 33efi^ gefonimcn ?

fragte ber §reunb enblicf).

3tuc^ baö ift ratt)felT)aft. 3c^ werbe nac^forf^en unb »icl»

leicht ©inge erfal)ren, bie mir üoltcnbö bie 9tul;e rauben. 5^u

bift ein ^oet, Stancreb. Söer toeitj, ob i^ bir nic^t no(^ ben

(Stcff ju einem Srauerfpiele liefere. (So fi^eint, ba§ eine finftcre^

?RemefiS I;inter mir l^er fc^reitet unb mir ta^ 51e^ umö ^aupt

werfen Witt gerabe an ber ©c^toette meines beften ©lücfs. Unb
iDar)rr;aftig, wenn eö fo Ware, fo lü^k ic^ fc^werer, als iä) ge*

fe^lt 'i)abe.

fDaö »ert;üte ber ^immel! fagte ber ?^reunb unb trat ncir}or

auf il;n ju. Äcmm »on biefem unfeligen 23ilbe fort unb fag

mir, rtsa^ bu fürc^teft, unb laj3 unä beben!en, ob e§ nic^t ab*

guwenben fei. ^6) weig ja »on bem ganjen Slbcnteuer nur baö

SBenigfte. ^^ "^abc cnä) in ^ariS jufammen gcfe'[;en unb f^cn

bamalö i^orge gel;abt, ba§ bir bie ©efc^ic^te tiefer gcl;cn mochte,

als t)eilfam war. 5llS wir unS ein ^aciv 3al;rc barauf wiebcr«

fal;en, mcr!te ii^ fi^on bei einer flücf;tigen 5(ubeutung, bie mir

entful}r, ba§ x6) an eine Söunbe rül;rte. Unb fo l)abe ic^ meine

Olcugier bis ju einer mittl; eil]amen ®tunbe ücrtrcftet. 5lber ba§

eS fo fommen würbe, al;nte mir freiließ nic^t.

3a wol)l, erwieberte 5lrd;ibalb bitter; wer fcnute benfen, Kv}

fie ftc^ in Werfen wieber melbcn würbe! unb gerabe je^t, fünf

2;age üor meiner ^ci^jeit, unb in fo rül;renber (^eftalt, ba^ alle

*'Pl}ilofDpl;ie ni(^t bagegen an fann! £), wenn bu wüjjtcft, was

eS mic^ fc^on bamalS gefoftet l;at, ein 6nbe ju mad;cn ! (gS war

glcid; bei unfcrcm erften 33egcgncn ctwaS in mir, baS mic^ warnte,

unb \(i) barf mir nac^fagen, baJ3 id; mic^ reblid; gewcl)rt l)abe,

bem Sauber ju erliegen. ©amalS, als bu uns in ber 9iue dJlc*

li^re l}auSli(^ eingerichtet fanbcft, war eS erft üicrjel^n 2;age l;cr,

baJ3 id^ fte bei mir aufgenommen l)atte, aber ft^on jwci 5)icnate,

feit wir unS jucrft gejc^en. 2)aS gefc^at; in bcn (5l;amv8'©l^f6eS

;
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ic^ tarn mit ein ^%iar 33efannten beS 2öeg§ unb fal^ jte auf einer

S5an! fi^en, einen ^oxb mit 35e{lc^cnbouqitet§ auf bem (Sc^oog.

Sogleic^ fiel mir baö frembartige ©efii^t mit bem fcltfam morc^en»

(anbifc^en 2^ppu§ auf, unb ic^ trat, ol^ne auf bie ®pa§e ber

5lnbern ju ad)kn, an fte Ijervin, um ju fragen, burd^ UjelAc

Sc^icfjcile fie nac^ ^ariä üerfc^lagen »orben fei. 2)a gleic^,

als fte bie grojjen ^(ugen fo trauriij ju mir auffc^Iug, burc^jucfte

mic^ ein feltfameS ©efül;! ber $l[;etlnaf;me, 't)a§> miä) antrieb, mic^

ir)rer an;^unel)men, ba e§ ir;r am ©efic^t gefcf;rieben ftanb, ba§

fie unglücflid; f^i. 5(I^er jUvgleii^ I^iett mic^ eine noc^ ftarfere

5[Rad;t gurüc!, meine Stimmung beutlicf;cr tlirfcn ju Iciffcn. 3<^

fragte fie, waf^rcnb ic^ ir;r einen (Btrau§ abnal}m, nur, wie fie

t}ci^e. Cleopatre — fagte fie mit jener (Stimme, bie bu ja

fefbft gel^ort !^aft. 2)ic 5(nbern fagten il^r aHerIci fc^one 2)inge,

bie fte ()innat;m, aU üerftünbe fte fein Söort ^ranjcfifr^. 2)abci

Batte fie bie 5(ugen l^eftanbig auf mid) ge(;eftet, unb als tüir

weitergingen unb it^ nac^ einer ganzen Seile mic^ äufcillig umfa^,

temerfie ic^, ba§ fte uns gefolgt war, baS Äorb^en am 3trm,

mit rul;igcn vgrojjen (Stritten, bie unter aU ben trippelnben unb

tanjelnben ^ariferinnen i(;re ^Dt;e ©eftalt um jo auffallenber

mad^tcn.

3cf; t)crlcr fie enblii^ auS ben 5tugen unb backte üter mancher-

lei 23cfud;cn, bie ben ü'iac^mittag ausfüllten, an bie ganje (5ac^e

nic!^t mer;r. 2)u ujeij^t, wie in '5)ariS ein (Sinbrucf ben anbern

»erjagt, unb ic^ war !aum eine 25>oc^e bcrt. 3tlS ic^ aber 5lbenb8

ßor bem 2^r;eaTer no^ einmal in meine ^^^o'^nung 5urü(ffcl;rte,

fa"^ ic^ fte wiebcr etwa I;unbert (Schritte l;intcr mir. (2ie war
mir ridtig bie jwei (Stunben I;inburc^ 3<^f'?Igt, aber oljne ftc^ mir

wicber ^u ndl^crn. 3c^ fonnte nic^t um|in, mir barübcr ®eban!en

jii machen, nid)t bie unangenet^mftcn, wie ic^ gcftcl;cn muß, bod;

glaubte ic^ eS i^r unb mir fd;ulbig ju fein, gleich ücn »crn l;erein

einen SRicgcl »orjufi^ieben. 5tlS id) fie alfo beim hinaustreten

aus meinem §)aufe noc^ in ber 5RaI;e fanb, wie wenn fte ftdj'S

in ben ^cpf gefegt t}atte, m\ä) au(^ ben üleft beS ^tageS noc^ ju

»erfolgen, ging ic^ gerabe auf fie ju unb jagte ' in moglii^ft un»

frcunblic^em 2;on : Sc^ benfe 'tod) mein 35ouquet bejal^lt ju r;aben.

Söarum ge^ft bu mir immer nac^? ^d) will beine SBegleitunvj



168

nic^t unb irttt ükrt;aupt nichts toeiter üon bir. ©amit bu ater

beine ^ii m^t umjonft »ertrßbelt l^aft — ba! — Unb fo warf

\6) i^v ncc^ einen ^ünffranfcntt^aler in ben ^orb unb lüanbte mic^

eilicj ah, benn tc^ füt}Ite, baß ber ftiße 5(u§brutf it;reö ©efti^tS

mir mit jeber (Sefunbe mel;r ^u ^erjcn C},inc^. 3^ fat) bann

nod;, wie fte ftd), fd)e{nbar wiftenlcS ßel^orfam, mit gejcnftcm

^opf entfernte, unb mu^te mir ©ewatt antr;un, bafj irf) fie nic^t

nD(^ einmal jurütfrief. 2)cc^ ixnmfc^te ic^ mir f(f)lieJ3fid; &iM,
fo lei(i)ten Äaufä baüon gefcmmcn gu fein; benn aKerIci ©efi^ic^ten

guter ?^reunbe, bie aufS ^lacjlic^ftc in bie ^-altcn üerfcf)mi^ter

§o(fücgel geratt;en waren unb erft fel^r gerupft ftc^ r;atten retten

fonnen, waren mir nc^ in frifc^er (Erinnerung.

3c^ 'E^in il}r bann wct;! 3er;n 2;age lang nirf;t wieber l^egegnet,

unb bag ©eftc^t, "ta^ anfangs ncä) oft genug in mir auftauchte,

fing fc^cn an ^u »erblaffen, a(g \ä) eineg SJccrgenä frül^er aU ge*

wcl^niic^ bie ^^reppe meineö §aufeö I;inuntcrftieg unb unten im

^lur üor ber Scge beö ^crtierö faft bie fammtlic^e fTienerf^aft

um eine weibliche ®eftalt üerfammelt fanb, bie auf einen (Stul)t

I;ingefun!en war unb ben ^opf fo tief auf bie ©ruft gcfenft Tratte,

bai3 tc^ fie juerft nic^t ernannte. 3<$ J}orte, ba§ SJiäbc^en fei

r}eute am frül^ften DJicrgen üor ber 4)auötl;ür gcfunben werben,

in einer tiefen £)^mad;t, au§ ber fte ncc^ je^t nid;t »oHig er»

wac!^t fei. Offenbar I;abe fie brausen fc^on bie r}albe 51ac^t ge»

legen, benn il;re Kleiber feien uon bem leiteten Olegen gang burc^»

naJ3t unb bie ©teile, wo fie gelegen, trocfen geblieben.

5llg iä) l^er^utrat, erI;ob bie £)t;nmdc^tige, »on einer mit*

leibigen 9}Jagb unterftü^t, ba§ 4)aupt ein wenig, unb nun erfc^raf

ic^ ^eftig, ba ic^ fie erfannte. 3luc^ fie fd;ien cnbli^ baS ©e»

wugtfein wieberjufinben, benn, als befmne fie fi^ auf meine raul)e

5lbweifung »on bamals, ful)r fie jufammen, fo wie fie mid) fal;,

unb beruf>igte fic^ erft wicber, als id; auf fie jutrat unb fie,

natürlich wie eine uollig ^rembe, befragte, waS il;r fel;le.
—

51ic^tS! fagte fie unb »crfuc^te gu lächeln, baJ3 fie plc^lic^ ganj

wunberfc^on auSfal} unb bie mitleibige 8c^aar, bie fie umftanb,

fic^ allerlei bewunbernbe Sorte juraunte. (Sie wirb 4)unger traben,

jagte eine ber 5Dfiagbe. 5D'^an füllte il;r eine Slaffe 33Duitlon geben

unb fie in trocfene Kleiber bringen. — ^6} gab feglcid? 5(uftrag,
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tag man ein ^rül)ftüc! für fte Bereite, unb frac^te bie grau be§

^brtierg, ob fie iücl;I für eine gute (Sntfc^äbigung bie (2crge

für baö arme 9}läbc^en »orIaufiv3 ükrnel;men xodk. Grft alö

t:i^ 91ctt}iv3fte at\-nema(^t war unb ic^ cjefe(;en I}atte, bag ein paar

3üv3e bcr fraftigcn SBcuitlon if^re Set^enögeifter lüieber aufrichteten,

ging i6) meiner 2öege unb liberlieg fte ben 5(nbern.

2)u begreifft roc\){, bag ic^ 9)iittagö mit einigem ^er^Ücpfen

tag ^auS irieber betrat. 3c^ f^nb fte im 2i?sor}n3immcr beö

i^ortierg fti^tbar erl)clt am $lif^c fi^enb; fte ^atte baö Heinfte

^inb iljrer Pflegerin auf bem ©d^ocg unb levgte c?, ba ic^ eintrat,

rafc^ in bie JÖiege, um mit einer bemüt()igen ©eberbe auf3uftel)n,

alö ernjarte fie, bag icf; fte nun njicber forttreiben tüürbe. 2)ie

^"»ortieräfrau er5al)ltc, bag fte ücm (5f]en allein n)ieber gcfunb ge»

lücrben fei unb i^r geftanben I^abc, feit brei Etagen ^cibe fie nur

ton iwd (Souöbrcbc^en gelebt. Tiun fravjte id) fte, wie fte in

biefeg (Slenb geratr)cn fei, unb geftcbe bir, bag ic^ it}re (Sr^a()lung

immer nccf) mit einivgem 5D]igtrauen ankerte. (2ie fei bie ^^oc^ter

cine6 franjcfif^cn Sngcnieur^, ber in 5(eg^pten unter bem 3>ice»

!cnig 3^t}rclang gebient unb enblid) eine 5(raberin jur ?srctu ge»

nommcn I;abe. 9)lct}rere ©efc^tüifter, bie fte nod; getrabt, feien

am ^-ieber geftcrben, enblicf) auc^ bie 5[Ruttcr. ^a IjaU ber

Spater feinen 9lbfct;ieb genommen, um nid;t auc^ ba§ le^te ^inb

noc^ in frembcr (Srbe begraben ju muffen, unb IjaW fte aU ein

^e(}nial;rigc§ 93idbc^en nac^ i>ariö gebrad;t. §ier r;abe er ftc^

met}rere %a)xe I}inburc^ fümmcrlic^ burcf)gefc^lagen, unb a(ü er

uor gtüei Sar}rcn geftorben, fei 5t(le?, tr>a§ er I;intcrlaffen, für bie

^egrdbnigfoften braufgegangen. Sie I;dtten in einer 33orftabt

gcn)Dl)nt bei einem ©artner, bcr aug 5!}Iitleiben baS tterujaif'te

9)täbd)en im ^viufe bcl)atten I)abe, 'Da er felbft ünberloö fei.

^Infangö \)ah^ fte e§ gut bei il}m gcr)abt unb il^m nur belfen

tnüffen, feine 23lumen ju üerfaufen. 5lber feit einigen 93ionaten

fei Ik %Tc.\VL il)r gram geworben. 3»^ fonnte aug ibrcn 3(nbeu«

titngen leid;t entncbmen, bag bie Äiitbertofe auf baö fcbone 93(äbd)cn

eiferfüd;tig geworben war unb barüber mit ir^rem .53ianne t)eftige

^(uftritte get}abt ()atte. 2)a§ (Snbe üom Siebe war bann gewefen,

bag bie ^rau barauf beftanben Tratte, bie ^rembe ntüffe auö bem
-^vtuö. (Seitbem war fte Dbbad)lo0 t;erumgeirrt, ^atte ttjre !leine
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SBaarfc^vif^ raf^ üertr^an unb tuar enblii^ üom junger erfc^c^ft

3U meiner SX;ür gepc^tet, als ob fic in ber 2öelt !eine beffere

3uf(u(^t finben fcnnte.

2)ag 5ir[c§ I;crte ii^, tt)ie gejagt, sicmli^ ungläubig mit

an, ober üielmel;r, ic^ fuc^te mic^ jelbft I}inter biefeg !ünftlid;e

5DRi§trauen 3U uerfc^ansen, ^ci mi(^ mein ^crj nur allju fet;r §u

bem armen ^inbe I;{n50g. ^ä) erfut)r noi^ benfetten Sag, ba

iä) mi^ in bor SSorftabt bei ben 51ac^barn ber ©artncrSicute

erfunbigte, bajj ftc^ 5(tle§ bu(^^ftdblic^ \c t>crl;ielt, unb ba§ ütiemanb

bem guten 9}(dbd;en etujaS nai^jufagen ujiffe, bag fte »ielmcl^r

im alten jungen beuten im Oluf ber größten ^atte unb ©leicb'

gültigfeit ftet;e unb and) im ^aufe bcg (äartncrö nii^tö 5lnbcrc^

»erbrochen r;abe, al§ ha^ [k fd^oner unb jünger geujefen, aU bie

Hausfrau.

Sa§ ujar nun ju tt;un? 5)ie ^ortierSfrau, bie ftc^ in ir;ren

S(^ü^ting fcrmtii^ uertiebt Tratte, inare gern bereit gctüefen, fic

bei f\ä) in ber)atten, ba auc^ bie ^inber fet)r an it}r t;ingcn unb

i^r SJlann au§er bem Strun! feine anbere ^"^afftcnen 'i)aac. 3tbcr

i^ fürd)tete m\6) cor mir fetbft, ujenn ic^ mit it;r unter Einern

!Dad;e teben fottte, unb fo fa§te ic^ ben t;eroifc^en (Sntfc^tu§, ber

mir fi^wer genug tourbe, fte am anbern (Snbe »on ^arig Ui
einer ujürbigen atten ^Jiobiftin unterjubringen, bie mir »on guter

(Seite atS eine refpeftable 2)ame empfof;len toar. (Sie fottte bort

atte bie weibtic^en 3lrbeitcn lernen, »cn benen fie nodj nic^t baS

5[Rinbeftc »erftanb, unb übrigen^ tie^ ic^ mir ücrfprerf;en, ba§ fte

in einer ftrengen 3u(^t geteilten unb nic^t t;inter ben Öabentifc^

gefeilt werben fottte, um bei it;rer S^ont}eit unb Unerfvil;rent}eit

ni(^t bem erften bcften ^taneur jum £)pfer gu falten.

5tlg id) il)r biefen (Sntfc^tujj anfünbigtc, ücrrietl) fte mit

feiner 50Ricne, oh eö it;r lieb ober leib fei. (SS tüar ftbcif;ai:^^t

eine getuiffe traunierifd}e Söittentoftgfeit in il)rem Sßefen, bie ba&

^ntereffc, baö it;r erfter Slnblicf erregte, nad; unb nac^ lieber

bampfte; benn eg fc^ien, al§ ob bie (Beete in bicfem fc^oncn

Seibc no^ fc^l^ife, ober iibcr^aupt feiner lebt;aften 9lcgung fällig

ici. (£0 fal; \6) fie benn aud;, al§ fte mit ber ^rau beS ^'»orticr^

in ben ^iafer ftieg, um ju ber guten SJ^abame ^ariüiöre ju fal;ren,

mit einer jiemli^ abgefüt;lten (Stimmung fc^eiben unb t;offte
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toirfUi^, eö fei bamit at\3et'^an, unb iä) trürbe nur bur$ bie

monatli(^en ^enfionSrec^nungen ber 5!JiDbifttn an il;r 2)afein er»

innert tüerben.

(Stoa brei Söoc^cn gingen fo '^in; icf; njibcrftanb bcl)arrli(^

ber 2>erjuc{;ung, fte njieberjufcl^cn, ircju cö nid;t an 3?criüanben

gefe'^lt Tratte. 3ule^t backte irf; an fte mit 3ienilicf;em ©ki(f)mutr;,

tüie an eine i^igur au§ $)Drace 3?ernet'ö (Smal;la, unb pricä meine

S3efonnenr)eit, ba§ i^ mi(^ fo rafc^ unb einfach au§ bem gefa^r»

liefen ^anbel gejovgcn r)dtte.

5(0er ic^ t)atte mic^ getüaltig üerrci^net.

@ineö 5Iknb?, alö id) üljnc an etwaö 5(rgeg ju bcnfen,

nac^ $aufe fcmme, pnbe \6) ein 33riefd;en auf meinem Sifcf),

»on ungefc^icftcm ^crmat, bie ?(breffe mit großen ^uc^^ftabcn

müt;fam gemalt. ^Tiir at^nte glei^ \\n\K\\, unb richtig, eC^ »ar
il^re $anbf(^rift unb ber Snl^alt nic^t§ alö ein verzweifelter ^ngft-

f^rei: „9iel;men (2ie mic^ »cn I}ier fort — ic^ erfticfc I)ier —
eö fet)U mir nic^t^, akr i^ muJ3 fterben, wenn ic^ I}ier tleibc!"

im ©anjcn fünf biö fec^ö Beilen, aber »on iDer unnjiber»

fte'§Ud;en 33erebfam!cit einer aufrichtigen 35er^tt3eif(ung.

5)u wirft eö natürlich finben, baß ic^, ftatt fcf)riftli(^ 5)lcral

ju prebigen, auf ber (Stelle ju 9)labame Sariüiere fur;r. fTie

gute fDame öffnete mir felbft bie 3^l}ür unb war ftc^tlic^ fro^i,

bag ic^ !am, cbwoI}l fte »on bem bittet Cleopatra'? feine 3ilbe

wuJ3te. 3<^ r;abe ^l)mn fd^on biefer 2:age fc^reiben woHen, fagte

fte, alö i^ nod; im S^or^immer nac^ il)rcr ?)enftonarin fragte.

©g ift irgenb \m^ m6)t richtig in bem ^opf beg guten ^inbe^^

(Sie flagt über nic^tö, tt)ut wag man it^r fagt, arbeitet jwar

Dt;ne S^alent, aber mit großem ^lei§, unb fd;winbet babei taglic^

me'^r l}in, ba§ e§ ein Sammer ift, wie fte mager geworben ift

unb il^re klugen allen ©lanj ücrloren Traben. 3tuc^ nimmt fte

!aum einen 5Biffen ben ganzen Stag, unb ic^ glaube, ba§ eö üici

ift, wenn fte Dla^tä tjier 8tunben fd;laft. 3Kenn \6) fte frage,

xoa§ ii)x fet}lt, fc^üttelt fte nur ben ^opf. ^^ IjaU unter meinen

Qlrbeiterinnen allerlei 5flarrinncn unb tolle ©rifetten. SJian^mal

bebt ber ganje (Saal »on il^rem Sachen. QSirginie — benn fa

l^aben wir fte umgetauft, weil il)r anbcrer 51ame fo beibnifc^ flingt— Sßirginie, wie gefagt, ft^t immer ba^wifc^en unb öffnet nid)t
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ticn SJlunb, Db»)Dt)( fie boc^ iüal}rt)afttg tr)re SSIme feljcn laffen

fonnte. Wdm 5Dtabc^en bel;aupten, fte fei üerliebt. 3(t ^'bc

fie einmal gerabeju gefrviv3t. i)a t^at fie mic^ angefel^en, als

ijatte ic^ gefragt, ob fte falf^e ^unbertfrancöncten gemacl)t f}abe.

^^ lieg fallen, ba§ eg it)r üicKeic^t an Senjei3unv3 fel^le.

Dlein, ]^ic§ eg, fie fei jebcn iag mit 93labame au§v3ev3ani3en,

lüenn bie il)re kleinen ^cmmifftoncn gemacht I;ak, nvitürlid; immer
bi^t üerfc^leiert. 5luc^ eine Sanbpartie l;abe fie mitigema^t;

tod; fei 5tlleö beim eilten geblieben.

91un bat ic^, mic^ §u il)r ju fül^rcn, unb traf fie in bem
<jrDgen 3lrl^eit^4<^al, wo fi^on ^eierabenb gemacht lüar, mit einer

einzigen alteren $aueH3enDffin am ^^cnftcr. Scbalb fie mi(^ fa^,

ftanb fie auf. 2)ag iBlut war il}r in bic Söangen getreten, fie

jcnfte rafc^ il)re groi3en 3Simpern unb fprac^ !cin Sßort. Sc^

jal; ater n)ol)l, luie e§ ftanb. 5116 ic^ il)r bie ^anb bot unb

nac^ il}rem ^efinben fragte, gitterte fie l}eftig unb enuieberte nur

mit einem ^opfnicfen. ^d) fagte il;r bann, ha^ fie ^ut unb

(£l}anjl nel)men folle, ic^ iroKe fie gu einem Spaziergang abl;olen.

5Da lief fie mit einer rüt)renben ^aft nac^ il)ren (Sadu'n, um«
armte 93]abame unb folgte mir bann, immer noc^ bie 9lDti)e auf

t»en eingefunfenen Söangen, bie fteilen 2^reppcn l}inab auf bie

©trage.

Sd) fuc^te nun, n)al)renb fie mir leicht ttjie eine ^-eber am
tJlrme l;ing, mit ben freunblid)ften Sorten au§ il)r r;eraue>gubringcn,

cb fie über irgenb etujaö im ^aufe ber ÜJiabame ^ariüiere gu

flagen r;abe. 51ein! ^yian \):[bc fie mit au§ncl)nicnbcr ®üte be«

l}anbelt. — £)b fie ^cimüjel) l>abe nad; bem Sanbe il)rer (Geburt?

Ob id) fie jurücffenben folle nac^ 5lle?:anbricn '? (Sie brad; in

3:l;ranen auä bei biefer ^rage unb fc^üttclte l^eftig ben ^o\>f. —
2)u fannft benfen, loie mir hd allcbcm ju 93lutl)e irar. 2)enn

al3 ic^ fie jule^t bat, e0 boc^ noc^ einmal im v<paufe ber 2)ame,

bie ja fo gütig fei, ju »erfuc^en, fie werbe fid) boc^ am (Snbe

€iny3en)D^nen, blieb fie ploljlid; ftel^cn, il;r ®efic^t »erfarbtc fid;,

unb mit fc^tuerem 5ltl}em fagte fie: ^Bringen Sie mic^ lieber auf

t)er Stelle um! 3c^ fann fo nic^t weiterleben!

JDa war guter 9latl) tl}euer. Um fie nur für6 ®rfte gu

l)etd;wi(^ttgen, fül;rte ii^ fie nun in eine maison gariiie, bic »on
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einem folibcn bcutfi^cn (Sf}cpaar v3er;altcn irurbe. ^u njtrft Ijkv

üi'cvm6)kn, 5>irc^{nie, fagte icl;, al§ xcix in bcm r;übfc^cn Bittimcr*

6)m attein ttjvircn. ^^^cnjcn fcmnie i^, unb \v\v ircttcn bvintt

fer)cn, was tüctter 511 tbiin tft. 5)cnn lücnn eg bir fo fcl)r iriber»

ftet)t, trtd ic^ bicij) nid)t i^iivlni^en, ju 9)iabame ^unicfjufcljrcn.

©Ute 9k(^t, mein armcg 5iinb!

3(^ gab il)r bic ^cinb, unb wie fte mir fo gcvjcnübcrftanb'

mit bcm 5luC^bruc! bcö l)ülftcjcftcn Sc^mcr^ce^ ful^r mir'ö burcf>

ben Sinn, bviij »icficiitt eine reifere, lucnn and) bittere 5(ufflärunvj

bie befte ^ur fein incdjk. Äinb, jvi;-;te irf\ ic^ fef^e nur ?^n

beutlid), XüD ber (B\i^ beS Ucbelä ift. 5^u liebft mi^, bu bi]'t

nid;t frot), trenn icf) nicbt bei bir bin. 5(ber \vaQ fott barauS-

tüerben ? 3c^ !vinn bicb nid)t jur i5rau ncl)men, id; ivürbe eg ni6t

tt)un, aud; ujenn id; bir ncd; I;cr5lid;er jugetl^vin wäre. Unb bid>

unglücflic^ ju mvid^cn, bift bu mir gu lieb. 2)viß jage ic^ bir,

oblüct;! es bir jctU luel; tl^ut; aber bu mut]t bie ganje 3^\>al;rl;eit

ujifjen, bamit bu bid; in bein Scben fd;ic!cn lernft. 53^u mu(3t

bic^ bemül}en, mic^ ju üergeffen. SJicrj^cn mui^ e§ baö le^tc

5[Ra( fein, baJ3 Xüiv unö fetten; baö bin id; bir f(i()ulbig unb beni

5lnben!en beincö njacfcren ^^ater3. Unb barum fei üernünftig^

^inb, unb mad; mir'ä ni($t fd)U3er, bein ^reunb ^u bleiben.

Serv3lei(^en fvigt' ic^ it;r unb wunbcrte mic^ über bie revjimg?»

Icfe Stifte, mit ber fie eg l)innar;m. 3a faft glaubte ic^ iiMcbcr,

mid; gctdufc^t ju l)aben unb bie ^ranf[)cit in irgcnb einem ^^ln)=

fifc^en ©runbe fud;en gu muffen. So empfal;! id) fie ncd) ben

guten Sirt()ölcuten unb ging »cn it)r mit bem i^crfa^, mcrgen

iebenfaüS einen erfal;rencn ^(rjt mitzubringen, ujcnn ic^ fte n)ieber

befugte.

5tber bamit fcnnte ic^ mir boc^ bie Sorgen ni^t tüegptjilo'

fopt^iren, nod) ttjeniger bie 9lcigung ^u bem ttjunberbarcn ^raum*

tuefen, baö mir jcbcömal üerfü(}rcrif(^cr i?cr!am. 3d; t)atte eine

fc^Iecbte ?Rad)t. .t^ttnbert un.^ulänc^lidje ^])rcjcfte fubren mir btirc^-

ben Sinn. 5(16 id) atu fpäten 53]crgen aufftanb, war ic^ ncc^

nic^t flüger alö üor 3cl)n Stunben.

(Sben T;atte id; mic^ ju meinem §rüt;ftüc! gefegt, ba ttnrb-

bie Slt^iir aufgeriffen unb meine bratje Sanb§mcinnin, bie 3Sirt()itt

ber maison garnie, ftürjt t;erein, bla^ tuie ein ©efpenft, unb'
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teric^tet ba§ ®ntlet5lirf;e, bie junge 2)ame, bie tc^ irrten cjeftcrn

ßebra((;t, \)abt ein 5(ttentat auf tt^r eüjeneö Sebcn gemacht. ^iU

fic in ber ^^rül^e noc^ feinen Saut üon iljv vernommen, fei fie

an i(;re %\)nv gegangen unb I;abe angeflopft, weil if;r bie <Ba6)c

untjeimlii^ gewefen. Bulc^t I;abe man t>a^ ^(^Icß fprengen muffen,

unb ba r^at^e man fie benn in it^ren Kleibern auf bem <3cpf)a

auögeftrecEt gefunben, ^a§ ^d)nürleib offen unb 5t(le§ »eil ©lut

au6 mel;reren Sßunben, bie fie fic^ mit einem flcincn 5i)Ieffer unter

ber linfen S3ruft (beigebracht l}abe. ©eatl)met l^ak fic nci^, aber

fel^r fc^iüad;, unb bie 5tugen feien gef^toffcn. 5tuf ber ©teile

fei il;r 3}^ann, ber SöirtI;, ^u einem ^Ir^t gelaufen, jte aber ju

mir, bamit ic^ !ame unb ben Sammer felber fal)e.

3(^ brauche bir ni(fjt ju f(^ilbern, mit öjeli^cn ®efül)len

\6) l;ineilte. 3(^ fanb ben 5trjt fc^cn beschäftigt, bie 3iöunben

IVL unterfucf)en, bie er für unbebeutenb erflarte, ba bie eblen 2;t)eile

unüerle^t geblieben. 51ur ber ftarfe ©lutücrluft Tratte töbtlic^

werben fcnncn, ujcnn bie ^ülfe ein ^aar Stunbcn fpätcr gcfommen

lüäre. 51dc^ njäl;renb er ba war, !am fie auf einen 5tugenblicf

\mcHv 3U fic^. 5llS fie mic^ an i^^rem 33ctte fal;, nal;m i(;r

©c[id)t einen unfciglic^ rül)renbcn ^luöbruc! üon 5(ngft unb 3c^üc^»

tcrnl}eit an, alö fürchte fie, gefc^olten ^u werben, ^ä) fagte i^r

inö £)^r, waö mir mein ^erj an liebfcfenben Söortcn eingab.

2)a lächelte fte unb f(^lc§ bie Slugen wieber.

Unb wie war fie f^on!

5lrcl)ibalb fc^wieg unb brückte baö ^efic^t in bcibe ^änbe.

5(uc^ ber ?^reunb l)atte ben ^opf in bie «t^^inb gcftüt^t, unb fo

fa^cn fie eine 2Beile cinanber abgewcnbct an bem 9)iarmcrtif(^,

unb c§ war, alö ob fie 33cibe eä nicl;t überö Ä^n-j bringen fonnten,

ba6 traurige ©efid;t in ber Td\6)t wieber an3ufel)en, baß gu all

biefen SSorten ftumm unb ftarr üor fic^ l)in gelächelt l^atte.

(Snblic^ ri§ fic^ 5lrcf)ibalb auS feiner ^Nerfunfer.r^eit auf,

tt}at ein paar ®cf)ritte burc^ baö ©cmac^ unb blieb an bem

offenen 33alfonfenfter fte^en, burc^ bag in breitem, erfrifc^enbem

(Strom 5)^onblic^t unb 5^ac[;t!ül;le t;ereinbrangen. !Der ^reunb

war i^m gefolgt unb l)atk il)m ben 5trm t;er3lic^ um bie Schultern

gelegt. !I)aö ar;nte mir freiließ nid;t, fagte er, al8 ic^ eu^ bei»

fammen fa^ unb nic^t wujjte, wer üon S3eiben beneibenöwcrtl;er fei.
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5)er Olaufrf) lüar !urj, bie jReue ift Ianv3, enuteberte %xä)\*

l^atb büfter. 3(kr mir ift ^cö) jc^t leichter, feit ie^ bir'» gefaxt

Tvibe. 5)u Vüirft mir 5uc;eftcr)en, ba§ eine eiv3cne, über« unb faft

unmcnfd;lic^e 5lrt üon ^crciömuo bci^u C5el;ert I;ätte, fic^ naiS)

biefen ©rlebniffcu (oö^ureij^cn unb nur an bie eigene OIuIk .^u

benfen, bie atlenfaKö burd; eine rafc^e S^rennung 311 retten geicefen

tücirc. 3(ber luar eä nid;t in jcbem ^aUe um i^re 9flul)e gef^ekn?

S(^ lüeijj nic^t, way eine Iviarfpaltenbe ^cxoX in bicfer üer=

zweifelten Sage bictirt I)ätte. ÖJcnug, eö fam, ujie eö fcmmen fcttte.

®u t;aft un^o gerabe in >unferer beften St-'it gefel)en, wo
irf; no($ bie ^raft t^ittc — ober bie (2c^wa(^e? — mic6 aller

Bufunft^ngebanfen ju entfd;(agen. (Sie felOft I^at woM feinen

^(ugenl^Iic!, fo lange ba§ ©lürf ivär;rte, auc^ nur ben leifeftcn

(^cbanfcn ger;at^t, h^i^ e3 einmal cnbcn fcnne. iBenn fie mi(^

fpäterl;in jmüeilen jcrftreut unt nac^Denflid; fanb, fiel e3 il^r nid)t

im 2^raum ein, baJ3 fic ber ®runb fein mochte. '3ie gab fid>

bann alle 9Jiül;e, bcppclt munter ju fein. B^^ar fonnte ftc ftd;

nic^t in eine fd;njaijl)aftc ^^^anjofin »enuanbeln, unb wenn ein

2)ritter babci war, fiel fte meift in il^re trainnerif(!^e (Sinfilbigfeit

juriicf, alö wdre ic^ ebenfall^^ abwcfenb ober gel}örte it;r nur Ijatb.

Wtv !aum war bie 2;r;ür I^intcr bem S3efud; in5 (2(^lci3 gefallen,

fo belebte ftc^ il^r ganje« 3i>cfen unb fte fud;te mir auf taufcnber»

lei 5(rt ju feigen, ba§ fte nur für mic^ auf ber 3Belt fei. £)

mein Sieber, wie eigenfinnig, wie unbanfbar, wie t^rannifc^ ift

unfer ^cv^l 3ßirft bu gliuben, baj^ il;re grenjenlefe .^^ingcbung

ba^3 un'^eimlic^e ®efür;l ücn §rentbl}eit nic^t üerbrangcn fcnnte,

\)a^5 mic^ gleic^ ^itfangö cor it^r gewarnt \)aiW^ 2)ai3 mitten in

altem 9taufc^ ein ^un!t in mir fü^^l unb nüchtern blieb, eine

Stimme mir jurief, fte ift ni($t üiel anberä bein, alö eine fc^cne

(Sflaüin bem @ro§t;errn geI;ort, unb barum muJ3 e6 frül}er ober

fpater ein ®nbe nei^men, wie ein 9}idr^en au§ 2;aufenb unb einer

T[.a^t, 'i^a^ einem wieber ijcrfcbwinbet, wenn man e§ au^gelefcn

Ini, ba§ nic^t ein Seben auöfüHen, nic^t unfer ®in unb 3ttle3

werben !ann? Unb bann brütete i^ über unvglütffeligen ®eban!en,

wie \6) e§ aufteilen foHte, mi^ i^r entbet;rli(^ ju madjen, wenn
eg au^ nur um ben ^reiö moglii^ wdre, ba§ fte mic^ Raffen

lernte.
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2Öie mir bicfer 3iüte]palt alte ^rcube Dertntterte, fannft bu

bir »Dr[tetten. 3c^ \m\]U, baj Xüiv gulc^t unglücflic^ ti?erbcn

iiiüJ3tcn, wenn \ü\v beijammen bliekn. Unb bc($, lüie fcdtc ic^

cö üOcrS ^cq I^rincjen, nüc^ ücn {1)1* ju trennen, ba fie nur für

mic^ ju leben ]d;ien ? 2)ci5U !am, ba§ ic^ gcrvibe in jenen ^Parifer

STcäri^cntagen mit einer mir feltft rätl)fell}aften Unruf;e an (Secirö

^inberviuv3en 3Urü(!bad)te, bie bamal§ fo ernftl)aft nac!^ bem tlut*

jungen ^-äfmric^ cjel^licft Tratten, unb ein 33iib ber nun $eran*

geirac^fenen, ba§ meine OJtutter, \m id) iucl)l luuijte, nid;t cl^ne

get)cime 5(bfi(^t mir jugefcf)ic!t, im get)eimften ^acf; meines Srf}reib=

tifc^eS üerbarg, um eö nur gu oft l;er»cr,5ur}clen unb mit wecf)feln*

ben ©efül^len §u betrad)ten. — (Sinmal traf mic^ iMnginie, n^ie

auc^ ic^ fte nannte, in einem feieren unbeiüac^tcn 5(Uy]enHi(!e.

Sc^ Idvj, um pe nid^t ju !ranfen, e§ fei meine Sc{;iuefter. 5)a§

Söort machte fie nac^benflic^, nic^t, alö ob fie mir n{d;t vge^^laubt

Tratte. ^6) "^atte ir;r fa.-^en fcnnen, \>ai^ ber OJlann im OJicnbe

mein 23ruber fei, unb fte tfäüe ftc^ nid;t erlaubt baran ju jiueifeln.

5(ber 5um crften 5JlaIe fc^ien fte barüber nacbjubenfcn, ta\} ic^

aud) ncd; 5(nberen anvjel}5re, al§ i(;r. 3c^ mujjte i[)v ücn ben

5[Reiniv3en erjär^len. Ob ic^ Xüclji beiner ?3iutter (gefallen njürbe?

lüar bao (Sinjicje, tüaö fte ertüieberte. 2)ann lenfte fte felbft ju

anberen SDingen ab, aU facjte il^r ein lebl^after Snftinft, ba^ e&

nid)t r)eilfam fei, mic^ an meine ^eimcitt; ^u erinnern.

Unb feltfam genuvg, baö war unfer Ic^ter 5(bcnb. 5tm anbcrn

9}lcrv3cn erl)ielt id; einen 33rief meiner 5}iutter, ber c6 mir bringcnb

mad)te, fcfcrt nad) ^ciufe i^u fcmmen, wenn id) ben ^viter ncd>

am Seben finben wcdte. — 3d; faJ3 gerabc am ^rü^)ftürfe^tifdv

meiner (beliebten gegenüber. 5(uc^ fie r;atte, unv3ctrcl}nlid;er Seife,

einen 23rief erl^alten, ber fie juerft gu befti'irjen unb r)ernad; ju

beluftigen fc^ien. 3Ü5 wir beibe auC^gelefen Tratten, fat) fte mic^

mit i[)rem reijenbften Säckeln an. Tiens! faßte fte unb reichte

mir ben 33rief, 'i>a ift dwa^ i^u lachen. $)cffentlid; ift bcin ^ricf

gefc^eiter. 3d) nicfte in tiefen öebanfcn unb nat^m itjr med;a'

nifc^ baS ^Matt auö ber »t^anb. (Sin junger ?Jlann, ber ftc^ mit

feinem ücllen 9]amen unterfc^riebcn Tratte, erflartc it)r barin in

ben leibenfd)aftlic^ften unb bcc^ nid)t überfc^nranvglid^en 5(u6brüc!cn

(eine Siebe unb bot i(;r fogar feine ^anb an. (i'r wiffc wc^l^
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in tt)el(^em 5>erT}a(tn{g fte ^u mtr fte^e. Silber er tüiffe auc^, bafi

er eg et;rl{cf;cr mit t(;r meine, alö i^, ber \6) fte bcc^ über fnv]

ober lvinv3 im fölenb jurücflaffen lüürbe. Sr i)ahc il;ren 3>atcr

gcfannt unb teflage eg, ba^ fie ft^ in alter Uncrfa|rent;eit \o

toeit »crirrt I^al^e. 2Bcnn fic ftc^ jc^t nccf) cntfrf;lie§cn fonne,

auf bem abf(i)üffigen ^fabc ftitt ju ftef^n unb einem aufric^ticjcn

i^reunbe bie 4)anb ju reichen, fo fcUe fie il^m antworten unb er

tDcrbe altes 5tnbere auf ft^ net^men.

(Sie tackelte luie ein Äinb, atö ic^ baö S3tatt ftumm unb

ernftt)aft auf ben %\\^ tegte. <Bic gtaul^te, ic^ für(f)tete tüir!li(!^,

baj3 fie biefcm 33en)crber @ct)ör geben fcnntc, unb um mir biefe

ücrmcintli(^e ©ritte tt^egjufc^crjcn, bot fte 5ttleS auf, \vat> fie an

Siebe unb 9)htntcrfc{t kfajj. £) mein Sieber, bicfc £iuaten, bie

ic^ tut, alö ic^ unter it;rcn taufenb t;alb finbifcbcn, ^atb jaubc«

rif(^cn 2icb!cfungen ben feften ©ntfdjlu^ fagte, t;cutc nc(!^ mid)

»DU it;r U)cg^uftet)tcn ! 51iematö war fie mir jebcS £)pfcrö U)ertt;er

erfd;ienen, nicmatö rüt}renber in i^rem unerfcf)ütterlic^cu 5>ertraucn,

ba§ wir nie getrennt werben fonnten. S^ machte mic^ enbli^,

inbem ic^ fetbft mic^ ju ©(^er^en jwanc^, mit jerriffcncr Seete

toS unb nat;m meine Buftuc^t jii ber 3öirtt)in jener maison garnie,

bie immer nc6) ein miitterlic^eS $erj fiir fie t;atte. ®ev3en 5tbenb,

um bie Seit, wo id; cjcw5t)ntic^ ju Sifc^ nac^ §aufe !am, fotitc

fie ju it;r cjet;en, it}r mittt)eiten, xoa^ in bem ^Briefe meiner SDRuttcr

ftanb, ben ic^, um it)r bie Slotte ju ertei(^tcrn, ber brauen ^^rau

5urüc!(ieJ3, bamit fie fetber gtaube, waö fte fage. Scf) miiffe ^lag

unb 5uid;t reifen unb t)citte fte nic^t mitnet;men !onnen unb ben

5tbfcf)ieb it;r unb mir erfpviren wotten. 3lber \6) würbe tüteber»

fommen — fo batb ic^ fonnte. Unb in^wifc^en möge fte ftc^

ipftegen unb guter 2)inge fein. (Sine betrac^ttic^e Summe t;atte

\6) in meinem (2(f)reibtif(^ ^uriicfgetaffen — über^upt nic^tö mit»

genommen, atö ßäcitienS S3ilb.

(So ift baö gefommen — unb Wa§ ift je^t noc^ ju fagcn?

2)u weiJ3t, wie i^ e§ t;ier fanb, meinen guten SSater wirftic^

fc^on geftorben, bie 50f?utter unfät)ig, f\6) in feaö Seben ebne

i'^n 3U finbcn. 2)amat§ begann i^re ^ran!t;eit, bie fte mir f($cn

ua(^ einem 3at)re entreißen fottte. Sßie burfte tc§ ijon i^r get}cn,

um mein ^arifer Seben fortjufe^en, ^aQ mir je^t wie ber Slrautu

*et)fe. VI. 12



178

cmeö £)piumc[fer0 »orfam, boppelt unt;etml{c^, fett tc^ (5ectl tüteber»

gefe'^cn unb in ber erften (Stunbe er!annt I;atte, nur fie !önne

mtc^ glü(Jl{(^ machen!

3(^ jd;rieB an meine njatfere beutf($e ^reunbin, bie ^otel«

Beft^erin, ^u einer Seit, \üd i^ berechnen fonnte, ba§ bie ^urüd*

vjeiaffene 58aarf(^aft auf bie 51eiv3e ge^e. ^6) ftcHte it;r einen

neuen ^rebit auö gu ©unften ber armen 35erlaffenen unb tat um
fJlac^ric^ten, inbem ic^ iljr au§ meiner Sage fein @el;eimni§ mad;te.

@rft nac^ brei Söoc^en fam Slntiüort, SSirginie I;aBe eine 3eitlani3

c^anj eingebogen unb anf(^einenb rut)ig für ftc^ gelebt, bann fei

fie plc^lic^ »erf(^it)unben. 5(tte ^^ai^forfd^ungen feien o'^ne ©rfolg

gel^Ueben.

2)a§ las ic^ in ber ©infamfeit meines SanblebenS, tro i6)

5Riemanb l)atte, ber mir bie £lual unb ben Äampf meines Innern

f)ätte erteid;tern fcnnen. (Sie ift tobt! fie ift burc^ beine @d;ulb

geftorben! fagte id) mir je^t, unb bie ^Ijantafie malte mir ein

©(^rccfbilb nac^ bem anbern öor. Unb ujieber glaubte ic^ eine

(Stimme §u l;oren; ®ie lebt! fie fann ni(^t fterben Dl;ne bid;!

@ine§ $lagS, Ujenn bu eS am lüenigften benfft, lüirb fie üor bi^

l)intrcten unb bein Seben gerftoren, luie bu baS ir;rc unfelig gemai^t

l;aft. — Unb fo 2:ag unb 91ac^t, Söoc^en, SSTtonate lang —
(Selbftanflagen unb bann lieber Ote^tfertigungen »or mir felbft,

ba§ mi(^ ja baS (S(^irffal formlic^ am Sd)opf gepacft unb l}in»

eingefd;leubert l;abe in biefe Seiben — bu felbft, mein ^rcunb,

obti)Dl;l bu ^oet bift unb genug Sragöbien gelefen Ijaft, fannft

ni(^t ben jel^nten Xljeil biefer ©eelenqual bir »orftcltcn, bie bamalS

meine beftänbige ©efeltfc^aft war.

5tber fte lüurbe gelinber, ujie SDionat nad; 9}lonat »erftric^

unb »DU ^ciriS l}er 5IlleS ftill blieb. 5llS ein ganzes Sal^r, ju»

gleich baS Srauerjal^r um meine 9Jiutter, l)erum xoax, fiel mir'S

\m ein Stein üom ^^c^jcn. 3d; wagte bie 3lugen wieber auf»

gufc^lagen unb fal} in ein ncueS Seben unb backte, baö alte fei

tjinlänglic^ abgebüßt. 2)a wudjS mir aud; ber SJtutl}, um ßccil

anjul;alten. Sc^ glaubte, nun fei 3llteö gewonnen, unb il;re reine

91al}c, i^r SBeftfe würben baS Se^te tl;un, mii^ gu entfül;nen.

3e^t fommt eS mir toor, als fei eS ein neucS ^erbrcc^en gc*

wefen, ba§ iä) mic^ il;r anzutragen wagte. —
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(Sr fc^wieg lüieber unb ftarrte in ben ^ORonb'^immel '^inter

bcn 33aumen. öö tüar i()m nidjt an^ufet^en, dB er f^orte, üjaö

ber ?^reunb in I)er5lirf)er DJcitcmpfinbunv] ^u feiner SBerut;icjung

fagtc. ^pic^lic^ untcrBrad; er il;n mit ber (^afticjen ^rage:

©(aubft hu, ba§ c§ einen Sufvxd giett?

23efter 9)]enjd;, eriüiebcrte ber 5(nberc, id) Inn ein nod^ fc^led^«

tcrcr ^Mlofopt) aU 2)ic^ter. 5(kr ivaä r;ü(fe eS bir au^ wenn

u^ bir Je^t, für ober lüiber, bie fc^onften ©cwcife trachte ? Statt

lu rafonniren, fütlteft bu ha^ 6inc bebenfcn, baJ3 'tu Je^t feine

r;cl)cre ^flic^t fennen barfft, alö ^ß^äcilien cjlücflid; §u ma^en unb

il)r 5tr(eö fern ^u (galten, lüaö luie ein ©efpenft aug beiner eivgenen

^H'ri3angenl;eit aufftelgcn fcnnte, um fxe ju t^eunrul^igen. 2)u

mujjt üor 5((lem bie ^igur lücgbrinvgen laffcn unb jnjvir an einen

£)rt, wo bu fic^er Inft, fte nie ujieber ju erl^Iicfcn. 2)arum fann

ici) fte bir ni(^t irol;! almcl;mcn. 9(ber frf;limmften ^^att^, ujenn

f\d) fein 2iebl;aber fänbe, U)ürbe i(^ fie lieber in Stücfe fc^Iagen,

alö mic^ bermaJ3en Don il;r peinigen laffen.

2)u ^aft Olcc^t, fagte 5(rd;i0alb bumpf. ©ie muJ3 fort,

al^er in fu^ere $anbe. 3n Stüde fd;lagen? @ö pnbet fic^ fcf;u)er*

lic^ ein 5D]enfd), ber ^anb an fie ju legen üjagt. S^enn fiel;

fellMt, Sieber: ift e§ nii^t faft \m tijenn man ein lebenbeö 2®efen

umbringen foÜte? StUenfaHs — »jenn man fie irgenbiDo in ein

tiefe» Söaffer üerfenfte — aber nein, nein! 5)a§ irare noc^ fur^t»

barer! ©rfticfen! ©rtranfen!

(Sr war ujieber an "tk 51if($e getreten unb tüarf feine 5(ugen

mit einem angftlii^en ^lic! auf bie ©cftalt. 2)em ^reunbe luarb

bange, baj3 bie 5{ufregung fic^ §u einer fi?:en 3bee in ir;m fteigern

mochte, ^omm, fagte er, eö taugt bir nic^t, immerfort baö ®e=

fxc^t an5ufet;en unb barfiber ju grübeln, begleite mic^ in ben

^lub, ober Ujenn bu nid;t unter 9}(enfc^en luillft, latj un§ einen

©ang buri^ ben $ir}iergarten machen unb irgenbiüo foupiren. ©u
lüirft über h^§ 3{(leg gelaffencr benfen, tuenn bu ein paar ©lafer

alten 2£crcö ju bir genommen l)aft.

Sa§ mid^ nur, ern)ieberte 9(rd)ibalb trübfinnig. 3(^ l)iii^^ noc^

finige (^efi^dfte ju orbnen, bann l)off i^ §u ft^lafen unb »ietleic^t

DJlan^eS ju üerfd;lafen. 3d; banfe bir für beine greunbfi^aft. 3^
werbe fie uo6) oft genug in Slnfpruc^ ne'^men, aber l;eute 5(benb —

12*
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3^ \d)c, ba§ bu ©erlangen ^aft, allein ^u fein, fagte ber

^reunb unb nat}m feinen $ut. ^Dflorcjen fprec^' ic^ \üteber »er

unb r;Dffe bic^ fc^on in ber S3efferung ju finben. ©ute Ülac^t,

5lr$i6alb!

(So ginv3 er, unb auc^ ber ^reit)err »erlie§ baö ^a'6inet unb

rief bem 2)iener, ta§i ^lammc^cn ber 5(mpet auö^ulofc^cn unb

t^m frifc^eg Sßaffer in fein ^(rteitöjtmmer ju bringen. 2)ort in

bem r^o'^en, mit 33iirf;erf(^ran!cn unb fc^cnen ^upfcrftic^en be*

^glic^ auSgeftatteten ©emac^, wo auf bem Sc^reibtifc^ baö reigcnbe

5(quarelI6i(b ©dcilieng ftanb, f(f)icn il^m ujcl^lcr ^u werben. @r
trän! ein paar ©lafcr Sßaffer, frf)rieb einige Briefe an feinen

Sßertüalter unb entfernte 3[>enDanbte unb fa§ bann lange, bcn

9laui^ feiner ©igarrc ftiK uor ftc^ t;imüirbelnb, am %i\^, feine

©ecle in bie ftral;lenben blauen 5(ugen bcg r;Dlben 9)^cibd;en§ »er»

fenfenb. (Sg war t()m §u 53lutl;, alö fonne er eö bcutlic^ füf)len,

wie Hq ungeftümen Söellen fcineä 33lutg nac^ imb nac^ in if}ren

Stbern ft^ jur 9iul;e legten. 51ur noc^ ein S^ruc! über ber (Stirn

blieb gurüc!, ben I;Dfftc er 5U »erfd;lafcn. (Sr l}atte fd)cn baö

2{^i gelöfc^t, um fic^ auf ben großen 2)i»an ju ftrccfcn, ben il;m

ber 2)iener mit einigen 2)ecfen unb Riffen für bie Dlac^t Tritte

I;erric^ten muffen, al6 ein ©eraufc^ üon ber ©artenfeite ^er brausen

an bem ftiflcn ^aufe ibn ftu^ig machte. ®S !(ang, aVi ob ber

S3al!on bcl;utfam erftiegen unb bie nur angelcl;nte ©laötf^ür tnö

Äabinet Ijinein üorfic^tig geöffnet würbe, ©ann würbe cg wieber

fo ftill, ba§ 5(r(^ibaib einen 5(ugenblicf f\6) gctaufrf)t ju l;aben

glaubte, ©od; lieg eö iljm feine Olube. 9Rafd; erl;Db er ftd;,

warf ben feibcncn (Sd;lafroc! um, ergriff einen 2tc(! mit fc^wercm,

ersgetriebcnem Äncpf aU Söaffe unb öffnete leife bie Sl)ür in

ben (Salon. 2)ie S^eppii^e bampften bcn ^lang feiner (Sd;ritte.

5[Rit »ert;altencm 5(tl}em fc^Uc^ er burt^ bcn monbl;cUcn Öiaum

unb l;Dr(^te burc^ bie ^Portiere inö ^abinct l;inein. ^^od) immer

war nid)tö ju »erncl}men. (Scbcn wollte er wieber in fein 3ii»n^er

jurüc!!cl}ren unb fd;ob nur gum Ucbcrflujj bie galten bcö i^orl;angö

ein wenig jurücf, um l;incinsufcl;cn ; ba erfd;ra! er fo l;cftig, "i^a^

er einen 5(ugcnblicf rcgunggloö ftanb unb cö il;m falt über ben

9iüc!cn lief.

Unb bod; war, wag er fal;, nic^t eben furci^tbar, unb manchem
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5(nbcrn wavc eg et^er pDffcnr)aft crf(f;{encn. 5(uf bem 9J?armDrt{f(^

tjci- ber Dltfc^e, um bcffcn »crgolbeten %vl^ ber 9}(cnbftra(;l fpiclte,

fa§ ganj ftill in fi^ jufammenijefv-iuert bcr 5(ffe unb fd;icn fo

eifriv-j in bie 33ctrac^tunv3 bc§ 33ilbcä ücrtieft, bajj jein fc^virfeS

£)r}r bviS £)cffiien bcr Sll^ür nel^enan üterl^crt t)atte. (5r I;atte

bie lüei^e £luvi[te, bie er (Säcilicn geraul^t, in ber ^an'ü unb

fraute ftcf; mit bcr anbern l^eI)av3Uc^ bcn ftruppi^en Äopf, tucbei

er lüicber jcin Icifcg (Schnattern teeren Ue§ unb bvinn unb U)ann

einen S^on, ber tüie ein Scufjcn ober ©c^lucl^jcn üanß. Se^t

cr()cb er firf;, bie ftumme, unbeiüCk^Uc^e ^^i^ur fc^ien if;n ju te»

unrul^i^en. 5(ut viKcn 3?ieren lief er, rcie ein Äreifel ficf) brel}enb,

auf bem Stifc^e t^erum, bie £}uafte feft jujifc^en ben 3at)ncn I^altenb,

utit einem bumpfen OJlurrcn, baö immer lauter unb an^ftlit^er

flang. ^otUid; tüar er mit einem (2at3 auf bem 9lu(;cl>ette,

ricl;tcte fti^ in feiner ganzen Sänge auf, umfatjte bcn ücrlpriny-^cnben

(Eccfcl imb fd;iüanc\ ftd) mit einem fccfen 9luc! auf ben (Ed^ccjj

bcr ^-igur, \t>c er fid) rittlings ^urcittfc^te, gleid}fam, alo wette

er bie rätl;fe(l)afte ©rfe^cinung in näc^fter 5nf)e untcrfnct)cn. @r

ftrccfte bie bünncn, te^aartcn ^inv3er nac^ ben fc^cncn S^ultern

bc?> 33ilbc3 auä unb fut;r einige 5)1ale wie licbfcfcnb an bcn fd)lan«

fen 5trmcn auf unb ab. ©bcn cr^ob er ftc^ fad)t unb bücfte ju*

ßlcid) ben ^opf, aU wette er bie flcine grüne (Sd^lange beißen,

bie ir)m wibrivg fein me(^te, ba fu^^r er mit gcftraubtcm .t)aar

^ufammen unb fal; fiel) t^aftig um. ^intcr il^m [tanb bie I;e()c

(^cftalt feinet .perrn, bcn ©tocf bref)cnb erbeben. SDtit einem

gettenben ^S^rei fprang baö 2^r;ier Den feinem Si^ t;cruntcr über

baö 9iul;cbett unb ben %\\6) ber ^al!entt)üre ju. 5)ie ^^lügel

bcr (^laytr;ür waren geraufc^leS wiebcr gugcfattcn, I)ier !ennte er

nid;t I;inauö. Siu ^lu war er an bem ^cnftcrrvil^men t}{naufv3e«

ficttcrt, aber bcr (2tecf, bcn 5tr(^ibalb in r}cftigcr 5tufrcgung na(^

i()m fcl^wang, traf il}n unfanft über bie Senben. Sc^rcienb lie^

er ftc^ auf bie ©"rbe niebcrfattcn unb fiel) burc^ baö ®emac^,

übcratt »ergebend einen ^(uCnucg fu(^cnb, nac^ jcbem Schlage in

neucy SBinfcln auybrccbcnb. 3o javgte il^n bgr (Steif, ben ber

junge 5Rann unabldfftg in einer 5(rt »cn fiebcrl^aftcr Erbitterung

|intcr il;m \)^v fc^wang, einige 9)iale burd; ba6 (^emac^ auf unb

ab, biö ber 3nftin!t ber QSerjWeiflung it;m eingab, fic^ wieber in
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Me 9lifc^e auf ben (2(^coJ3 bcS 23ilbe§ j^u fduttcn. 2)a t^orfte

er, am ganzen Seibe ^tttcrnb, nteber, unb feine fk'mcn c\rüncn

klugen eriüartcten nttt einem feltfamcn ©(in^cln, iijaö mm gefcf^cftcn

lüerbe. (Sö fd;icn il;m eine 5(r;nung auf^uv^cl^cn, al§ cb hi^^ ^Mlb

t^ befc^ü^en muffe, als ob er r)ier ujenic^ftenö i?cr (Schlagen fidler

fei, bie ja auc^ bie ^^ivpir treffen mußten. (?r Tratte fx6) nicf^t

getaufcbt. Sein i^crfclcjcr blieb ftarr {()m cjegenüber ftct)en, unb

einige 5{ui3enblic!c maJ3en fu^ ber ^Dlenfc^ imb ba§ $tt}ier \vk

iwd ebenbürtige ^einbe mit 23Uc!en beS .*paffcü unb 5(bfc^eu?>.

2)ann befann fic^ Qtrc^ibalb. 6r trat an bie ^alfcntl;ür unb

öffnete beibe %l\u^d. ©arauf gog er fic^ burc^ bie Vertiere jurücf

unb »enteilte einige 93]inuten im (Baien. 5(l§ er u?icber in baS

^cibinet trat, tüvir ber 5(ffe üerfc^wunbcn.

93Jit einem tiefen 5itr}em5uge fal) ber junge 5[rcann um ftcb.

(Sr muJ3te fic^ ©eujalt anttjun, um ben halfen ttJtcber ju fc^Iiepcn,

el;e er ba§ unljeimltc^e ©cmac^ i?crliej3. ^aum aber brüben in

fein ^(rbeitg^immer jurücfgeM^rt, fc^ob er ben 3liegcl vcv, als

u?are er nic^t fieser, "ta^ nic^t irgenb ein (5pu! i()n bis bat^in

»erfolgen fönnte. 2)ann fan! er in furchtbarer (Srfc{)o^>fung auf

einen (Seffel unb lag bort lange 3cit, bis er ftcf; entfc^licjjcn

fonnte, bie Sampe toieber anjujünben, um in einem ^uc^e @d;u^

§u tud;en gegen bie Sc^redtbilber, bie auf il^n einbrangen.

(2o »erging il;m ein 2:(;eil ber 91ad)t. (Srft als ber 9)ionb

untergegangen lüar, fonnte er (2^laf pnben. 5[RorgenS bann, als

er ftc^ im Spiegel fal), erfc^ra! er über fein unl^ocf^jeitlic^eS ©e*

ftd;t, bcnn feine 5tugenliber iraren gerotl^ct, als i>ätte er ftunbcn»

lang im $^raum geioeint. (Ss toar tr)m unmcglid;, baS ,tabinet

wieber ju betreten; er bai^te, ein @ang inS ^reic fottte il)m

tt?or;ltl;un. 5US er in ben ©arten trat, fal) er ben 5tffen brcben

in feinem $l.(;ürmd)en ft^en, als ttjenn nid;tS borgefallen toäre.

2)er ©artner erjal^lte ii;m, er I)abe baS Xr;ter am ^Tiorgen frei

Ijerumfpajiercn fel;en, eS aber mit einigen 5Dlanbeln unb S'cigcn

oT)ne 5[Rül;e »lieber eingefangen unb ben Oiing, auS bem eS ben

3lrm loSgemad;t, ftar!cr eingcfd;raubt. 5lrd;ibalb trug il^m auf,

bafür ju forgen, ba§ bie 2:l)ür beS 3:l;ürmd;enS bie näc^fte ^a^t

gefc^loffen UJerbe, locnn er bis bal;in niil^t fd)cn einen Käufer für

baS $lt;ier gefunbcn T;abc. 5)ann ging er nad; ber (Stabt.
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5n bem Sabcn bcö ^unftr;anbler§, trcf^in er ft^ ^uerft tucnbete,

fonnte man ir)m nur unßenügcnbe 9(u§!unft geten. @tn frember

lunvjer 93iann, wat)rf(^einUd; ein gran^ofe, in fcr;r bürftigcr ^Ici»

^un^ unb mit auffaUenb xtnrut;tgcm, ücrftcrtem Söcfen, i^atte bte

^icjur in einer 5)rDf(^!c ücr§ ^auC^ gcfal)rcn unb (gefragt, ch

man fie faufen tuolle. ß'r I^ibe einen üt^ertriet>enen ^reiö ge»

forbcrt, bann al^er, al§ ir;m ber ^un[tl;anbler üemerft, ba§ er

ivoax auf einen SieH;akr red;ne, ater eine fo ^clje Summe nid^t

galjlen fcnne, o()ne ki Jenem §errn anzufragen, r;ate er t;afticj

ftc^ mit einer 5tbf^(agC^3aI;luncj begnügt unb fei bann ani^ bem

Saben geftür^t, alö fürchte er, ba^ ber ^anbel ir;n fclbft gereuen

mo^te. ^cd) werbe er unjiüeifell^aft ttjieberfommcn unb "tcn

SReft be§ (Selbes I;oIen, ba er ber 5D]einung fei, feine 5(rbeit er;er

in niebrig, aU ju \]cd) gefdjat^t gu Traben.

5(rcl;ibalb iai, bcn ^ünftler, fobcilb er fic^ tuieber fetten

laffe, 3U ir;m i^u fc^iden. 5)ann ging er in gebanfenicfer ?(uf=

regung einige (Stunben burd; bie belcbtcften (2trajjen, trat in ein

©afe, um in ben Beitungen pi blättern, ftanb »or ben (2c^au«

fenftern ber S3ilbert)dnbter unb ^r;ctcgrapt;en unb fal; überall

nur (Sin ®eft(^t. (Bo !am bie (Stunbe I^cran, in ber er genjöl;n»

lic^ ßacilien befud;te. @r l;atte bie 3cit ungebulbiger alS je

t)erangefcr)nt unb bcc^, al§ er enblid; bie ^^rep^e r;inaufftieg, ftanb

er cftcr ftitt, um ^Itljem 5U fc()cpfen, benn e§ lag iT;m ujie ein

S3Ieige\üid;t auf ber 33ruft. 2)ie Plante !am ir;m in alter ^cx]--

[\6)tdt entgegen; fte muffe eö ir;m aber T}eut »crfagen, bie ^raut

gu fpred;en, ba (Secil eine unruT}ige 5^ac^t get;abt, fogar einen

leichten ^ieberanfaU, unb ber ^(rjt il^r »ercrbnet \)ühc, $u S3ett

^u bleiben, nur um ein UebrigcS an S5crftd;t gu tl;un, ba ber

^Dc^jeitötag fc nat;e fei. (S§ fei ibr plc^lic^ !ül;l geiucrbcn im

^ereinfal}ren, unb ber Heine S^recE über baS garftige Silier r}.ibe

tl^r 11)01)1 ncä) in ben 51erüen nac^gejittert. 5(r^ibalb Ijütete fi^,

fein nad;tlid)eS 5(benteuer ju erjäblen. (Sr entfernte ftd; batb;

e§ \üar it)m nun faft lieb, bajj er (Sacilien nicbt \)a\k fel}cn bürfen.

(Sr traute ftd) bie ^raft nid;t ju, i^^r gegenüber unbefangen unb

I)eiter gu fein, unb \vk Tratte er e§ überS ^rj bringen fonnen,

fte in ba§ bunfle ©c^irffal ein5Utt)eiI;en, ba§ über it;n felbft feine

(Statten tcarf?
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5(m 5(tac^mittav3 Heg er ftc^ ein ^ferb fattetn, er I^cffte burt^

einen ftunbenlangen Sftitt fx^ ju ermüben, unb hk 9iac^t ol^ne

(Störung gu fdjlafcn. 5((ö er bann fpdt am 9(6enb na^ ^iiiL\^

tarn, fragte er jogteic^, dB ein ^rember tn^njifc^en bageiücfen fei.

51iemanb I;atte [i^ Blitfen Ia[fen, nur ^reunb S^ancreb, ber ir;m

einen ©ru§ I;interlaffen. £)Bcn, auf bcm (Si^reiBtifi^, fanb er

ein ^riefcl;en (5äciUen§, mit ©leiftift gefc^rieBen, rül;renbe SieBeö*

Worte, bie ir;m innig n3oI;ItI)aten. (Sr fd^rieb il)r fogicid; irieber,

Xük unertragli^ lang xi)m biejcr 2;ag Dl;ne fie genjcrben fei, n)ie

er glaube, bie %ac},t Bis ^u il}rcr Bereinigung faum üBerfteljen

in tonnen, bie leibenfd;aftlic§ften .t>cr5en§ergie§ungen, bie gartlic^»

ftcn Sitten, nur l;eitere unb glücflic^e ®eban!en ju traten, unb

ben SBunfc^, ba§ fte fo fanft fd;lafen möge, ttjie er fclBft eg l}offe,

ba er nocl; il;rcn @ru§ ^ur guten Tia^t erl;alten. 5)aö fiegelte

er ein unb jd)ic!te eg auf ber SteKe in bie (2tabt. 5)ann ent*

lieg er ben 5)iener, ba er ftc^ frül) nicberlcgen UjoUe.

5(u(^ fc^lief er, öon ber »origcn 5Ia(|t unb beut unftäten

$lage erfi^opft, Balb ein, enüad)te aber jc^on Dor 93atternac^t,

ol)n3ol;l burc^ bie l^eraBgelaffencn 3>orr;ange nur ein fcf)n)a(^er

(Schein beS 5}tonbcg brang. @ö njar eine fo tiefe ©title um il)n,

bag er ben ^enbel ber ©tu^ul;r im ©alou beutlic^ \)'m unb |er

fd;iüingen ^orte. 2)ann f^lug fte ©If, bann S^olf^ ßinS, ^xod,

unb imtner noc^ ujollte ber (Sd;laf nic^t ju il}m ^urücffcl^ren.

2)raußcn l;atte fxä) ber §immel Belogen itnb ein toeii^cr Siegen

raufc^tc burc^ bie 5^ac^t. ^Ber er !iil;lte bie l;eiJ3e (Stirn beö

(Sd;laflofcn nic^t, ber bie langen Stunbcn l;inburd) in immer

Bangeren ®eban!en ftc^ auf feinem Sager tovil^te. Bulc^t ertrug

er eö nicBt me'^r. @r ftanb auf unb fleibete fic^ an. (Sr trollte

in ben Siegen r>inauy, um bag ^icBcr in feinem ©el)irn gu

bampfen. 2)ann fam il}m ein anbcrer ©cbanfe. 9iur tk 91ac^Bar»

fd;aft be§ unfeligen S3ilbeg in ber Wfd;e fcnnte (Sd)ulb fein, baß

er feine 9iut)e fanb, SBenn er einen l}er3l;aften (Sntfc^lug fajjte

unb es fogleid; entfernte? (Sr Braud)te cg nur in ben üeincn (harten»

paviUon ju tragen, fo trar bie 2uft l;ier oBen Befreit uon all ben

Bofen ©eiftern, bie il;n je^t um ben (Schlaf Brachten. Söenigftenö

mugte eS »erfud;t trerben.

ßr backte einen 5lugenBlicf baran, einen 5)iener ju tredfeiu
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akr eine 5(rt Sc^antcjefül;! r;iett iljn jurücf. @nt](^lof[en baS

(^irauen aB.fc^üttdnb, baö ir;u üljermannen xocUie, »erlief er fein

©emac^ unb Betrat ^a^ ^abinet, baS er ben cjanjen Xaci, gemieben

^tte. (So \oax je^t bunM genucj barin, ha^ er bie 3ücje ^Nir»

{;inien§ nic^t untcrfc^ciben !onnte. 3um UeBerflujj lüarf er nci^

ein großes, feibeneS Xui^ über bie ^iv3ur, bann ijch er fte »on

t(;rem ^oftament unb tnig fte, leife auftretenb, bie bunflen ^treppen

l^inab bem ©arten ju.

2)ie 5aft njurbe iljm fd;werer mit Jebem Scf;ritt, aber bie

!üf)te 9?egenhift, bie fein unBebe(fte§ §aupt uimücl;te, c^vib ir;m

neue Äraft. 5((ö er auf ben Ferren r;inau§trat, rut)te er einen

^higenblitf unb ftü^te feine 5ßürbe auf bie 33aluftrabe. 2^er

t)un!te ©arten lacj tobtenftitt üor i\)n\, nur in bem S^Cj^eU^auö

^u feiner 2in!en rür;rten fu^ einige (Schläfer auf ir;rer (Stancje.

£)Ben aber in bem uerfc^Ioffenen $ir;ürm(^en frf)icn pletjlic^ ber

^(ffe erwacht ju fein. 5(r(^ibalb r;5rte iljn erft bcl)utfam, bann

immer uncjebulbiger an feiner %l)uvc rütteln; je^t ![an(j eo, lüie

lüenn er ba§ (Srf)Ic^ mit ben 3al;ncn ^ernavjen xcoUc, je(3t ujieber,

lüi-e lüenn er firf) mit feinem ganzen Seibe ba^jccjen ftemme. 2)a»

^wifc^en ein pfeifen unb Söinfeln, baö broI)enb unb lüef^flagenb

^ugleic^ in bie Tia(i)t I}{ncin fd;olI. 5)em cinfamen 2aufd)cr auf

bem ^erron lüarb nid;t wet)! babei. (5r belub fic^ luiebcr mit

feiner Saft unb fc^ritt I;aftig in bie bunücn S^icfcn bey ©arteno

t)inein. 5)er Sd;iüeiJ3 trat ifjm in ßrojjon Sropfcn auf bie Stirn,

feine ©ruft arbeitete fd;iücr, jmücilcn ftanb er [tid, unb e§ luar

i'^m, alä iDÜrbe baä ©ilb in feinen 5[rmen ,^u ^Blci unb mü^te

i()n in bie (Srbe r;ineinbrütfcn ; bann fie^^te luieber feine 3^^if(cnö»

fraft, unb er gincj lüeitcr. 3ei>t nur nod) fünfzig 'Schritt, fo

xoav er am 3iel. ^tber ba tjorte er I^inter fid; etujaS über ben

SSoben I)infd;(eifcn, i\)m naf;er unb naiver. 3n ber 9}^einunvj,

eä fei eine ^a^e au3 einem ber ^lac^bvarl^aufer, lüanbte er ben

^Dpf n{d)t banac^ um. '^piot^Uc^ erftarrte ibm baö 23Uit in ben

albern. ^Tiit einem Schrei lieJ3 er ba§ Sitb au§ feinen 5(rmen

gleiten, ba§ eä bumpf i3ev3en ben ^ieygrunb fiel^ unb fubr ]i6)

in tobtlic^em (Sntfe^en mit beiben ganten nad; bem ^opf. 2)er

^ffe, ber il;m nac^gefdjüdjen, ujar il;m auf ben ^"lacfcn v3efprunv3en

unb ^atte feinen |)al§ mit ben falten §interta^en umflammei-t,
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tüd"§renb bie SSorber^nbe fi^ tüütl;enb in feinem |)aar feftfraltten

unb il^re fc^arfen klaget il;m in bie (B(f}Iafen gruben, ßö Xüat

nur ein 50^oment. 2)enn mit ber legten 23cfcnnenl)cit, bie i^m

Sc^mcrj unb (Sntfe^en übrig liefen, pacftc iljn 5(r($lt\-ilb piifidd)

mit bor 2in!en in bie Söci^e, mit bcr 9tcc^tcn am §alfc, unb

frampfte bie Raufte in ber 9(ngft fo "^efticj jufammcn, bajj bcr

5(jfe mit einem SÖutt^v^el^euI plo^lid; Ic^Iic^ unb mit einem »av

zweifelten 33i§ bicf;t über bcr (Schlafe ftcl) au§ ben §änbcn bcö

§einbc6 (c§ri§. 2)ann fc^wauvg er ftc^ auf einen nat}en 9([t, unb

immer no^ »on 3cit ju 3eit fein ujitbeS ^riec}6v3er;eul auSftogcnb,

»erfrf)iüanb er in ujeiter ?^erne.

2ödI}( eine (Stunbe nac^ biefem 3luftritt flopfte eS an ber

flcinen %[)\iv, r)inter xoeldjcic bcr ©artner fc^Iicf. 2)er alte 2)icncr

futjr murrenb auö bem (Schlaf in bie 4)o^e unb fragte barfcb,

luer brausen fei. 5llö er bie Stimme feineg $errn erfannte, öff==

nete er erftaunt unb eilfertig, erfc^ra! aber t^oUeubg, ba er bcn

^reil^errn mit »eilig üerjeri-ter Wime auf bem 33än!c"^cn »or feiner

2;r}iire fi^cn fal;, bie eine Söange üon ber Si^läfe r;erab mit

S3lut überftrömt, bie ^aare gerjauf't, bie Kleiber üoE @rbe unb

ganz burc^näfet. ©6 f(^ien, alg I^abe er einen %aVi getl^an unb

fei in ber 33etäubung auf bem naffen (Srbreid; liegen geblieben.

SBa§ er fclber §ur (Srflärung »orbracf}te, war ganj Verworren.

(Sr forberte ein ©la§ SÖaffer, fagte gelegentlid), r;inten im ©arten

liege Semanb, .ben feite man in bcn ^aüilten bringen, ful;r fiel;

öfters mit bcn Rauben fc^recfr;aft nac^ bem 5uic!en, aU fül;le er

bert ned; eine Saft, unb erft al§ er ba§ @la§ auf einen 3ug

geleert r;atte, fam er feweit wieber ju fxd), ^i\\^ er auf bcn 5lrm

beö ©drtncrö gcftü^t inS $au§ zurücf^n-cn fennte. ^Darüber

erttjai^te bie anbere 2)icncrfcl;aft unb wei^fclte erfc^recfene Oicbcn

unter ftc^, ba fie alle fcl;r an il;rcm ^errn I)ingcn. deiner wagte

i^ gerabeju ju fragen, unb er felbft blieb ftumm. (Sinen ^Irjt

gu I^elcn unterfagte er aufö ©trengfte. 5ll^> er eben in feinem

Simmer war, legte er ftcl; felbft einen Streifen ^cftpflaftcr auf

bie 2l'unbe an ber Stirn unb befal;l bem 5^icncr, im Sälen ju

bleiben unb 9^iemanb üorzulaffen; er welle fcl;lafen, er fenne cö

jc^t, bie Suft fei wieber rein. — Unb wirflid; war er fd;en nac^

wenigen 9[Rinuten in einen tiefen Schlaf »crfunfcn.
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@r fc^lief no(f>, aU utn 5Kittag fein ©ctreuer, ber f\ute

S^ancreb, !am, um ftc^ naö) feinem ßrgcl}cn jit erfunbtgen. 3Ba^

bie 2)tener bem bejorgt ^orj(^enben »on ben ^NcrfdUcn ber 5Li^t

ju jagen tüugten, tüar nur {geeignet, tr}n ernftüc^ gu l^eunrul^igen.

(gr »erfpra^, im Saufe bc§ 51ad;mittav]ö tüieberjufommen. 2)o(^

fanb er ^u §aufe einen ^(uftra^j feincö ©efanbten, ber feinen

9(uff(^uB bulbete, unb fo muJ3te er fic^ l^ec^niujcn, 5tbenbö no(^

einmal einen S3oten in 5(rcf)i(^alb'g ST^or^nunc^ §u fdncfcn, ber i(}m

bann auci; ertt)ünfcl;ten ^efc^eib trachte : ber 33arcn r;al^c t^cn

ganjcn 2^ag gefc^Iafcn unb eben, ßU ber 33ote gcfommen fei, §u

effen ücrlauv]!. ®r fc^einc an ba«, tuag i(;m bie ^a6)t jugcfto^en^

überl;aupt nic^t mcl}r ju benfen.

Um fo t;eftiger erfd;raf ber al^nungSlofe ^rcunb, aU am
anbern 9)iDrgen, ba er ncc^ ju 23ette hc\, bie ^Unj^el feiner

2ßor}nung t;eftii3 gejocjen ujurbe, unb ^trcftibalb mit tobtbIeic(;em

©eftc^t in fein Bii^nter trat, ©uten 5)icn3en, ^Poet, fagte er

mit einer feltfam bcbenben, äncjfttic^en Stimme. Sajj biet) nic^t

ftoren, ic^ gel;e aurf; gleicf) tüiebcr, iä) n^eijj überl)aupt nic^t, waö

\6) I)icr itsifl, atcr bie Scute auf ber (StraJ3e gießen mid) fo im*

pertinent an, bag id; nur im 5>crBeiv3er)en fragen mcd;te, cb mir

benn \mtii6) bie klugen unter ber 9lafe ftcl;n unb mein (Sd;dbel

eine gtafcrne ^ugel genjcrben ift, unter ber man bie ©ebanfen

U)ie Olaupen I;erum!riec^en fielet. lleberbic§ I)abe ic^ feine bleibenbe

(Statte mel;r, feit ic^ ^u 4)aufe nic^t einen ^tugcnblicf üor 33e='

fud) fic^er bin. £) mein guter S^ancreb, e§ giebt met}r obbad)*

unb I;eimatr;lDfe arme S^eufel ^njifc^cu ^immel unb (Srbe, alö unfere

^^oli^ei fic^ träumen läjjt!

Um ©ctteC^njittcn, 5(rd)ibalb, rief ber 5(nbere unb fpran.j

eilig au6 bem 23ctte, iüaä ift gefd;el}en? 2)u fpri^ft ja tüie im

lieber unb fannft bic^ faum auf ben Bü^en teilten, unb r)ier

an ber Stirn biefe fingerlange Simbc — bcfter OJienfd;, icaS-

laufft bu, tüenn bu bid; franf fül)lft, burc^ bie Stabt, anftatt

nac^ bem Soctor ju fd;ic!en imb in aller din^c —
3a U)of)l, 9flul}e! unterbrad) il;n 5trd;ibalb unb lachte bitter.

2)a0 ift balb gefagt. ^einft "i^n, bag ic^ ber 51arr UJare, in

biefem ^tufjuge bie Straßenjungen l;intcr mir r)er §u jier}en, lüenn

i^ ni(|t meine guten ©rünbe l;ätte, mi(^ in meinen »ier ^fäl;lett
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unfid^er ju füt^len ? B'^av — unb er tüarf einen angftlii^en 33It(f

ttac^ ber %[)\iv — tüer ftel;t ntir bafür, bvi§ fte mir nic^t aui^

I)ier narf;!Dmmt? 5(ber eö njare mir l^etna(}e liet\ njenn fie'g tl}ate.

fTu fcnnteft il^r bvinn fagen, tüie fcoöartig ba§ ift, bie Seute au3

if)ren Käufern ju treikn, arglofe 5[Rcnfc^en InS tn§ §Dcf;5eit§bette

gu üerfolgen unb immer njieber biefe Jammerüctten alten ©efc^ii^ten

auf3urüf;ren. '^6) Ijahe cg if;r feltft gefagt, aber tc^ r;abe ja feine

fökc^t mel)r über fte.

UeBcr wen? Söer ift ßefommen? 2öer Ijat hiä) üerfolcjt?

Sei etilem, njaS I^eilicj ift, {pri(^ enblic^ ein vernünftiges Sort,

über bu tunngft mic^ felber um ben SSerftanb!

Sc^ wiU t;ier lieber abfc^IieJ3en, wenn bu erlaubft, erwieberte

^(rt^ibalb raf(^. 5(bcr ben ©c^lüffel mu§ i^ brin laffen, benn

eg ift merfwürbig, waö bur^ ein offenes ®cf;lüf)eIlD(^ 5((ie0 ^erein*

f(^lüpfen !ann. ^So! 51un Ia§ bir faigen!

5(ber er facjte nc^ nid;tS. (Sr Tratte fic^ in einen 2er)nftur;l

geworfen unb fal;, glcid;fam um §u prüfen, ob er bie ^(ucjen noc^

ganj offen r;alten fonne, nac^ ber ^ec!e. 2)abei trommelte er

mit ben fd;ma(cn, bleichen Ringern auf ben 5(rmlcl;nen beS ©effelS

unb I;o(te müt^fam 5(t(;em.

2)er ^reunb fal; i{;m in f($mer^li(^fter SBewccjung lange

fc^iüeigenb in baS ganj entfärbte ©cffc^t. (Sr bemerfte jc^t erft

an betben Schlafen mitten unter bem fc^ioarjen ^aar jwci blutige

(Streifen, unb bie Sunbe, obwobl mit bem ^flaftt-r »crberft,

glül;te l;Dc^rotf). ^od) fd;ien fte im 5(ugenblic! ni^t ^u fc^merjen,

tüenigftenS würben bie gefpannten Büge nac^ unb nad) rul;iger.

2)ir wirb beffer, 5(r(^ibalb? fragte ber ^reunb.

(Sin wenig, erwieberte Scner unb üerfud;te §u Idc^^eln. 3d;

bin nic^t me'^r altein, unb biefer »ortrefflid;e ©tul;l \^cdt mir

wenigftenS ben Dlütfcn. Zn mujjt il)n mir überlaffen, ^lancreb.

3d; gebe bir meinen me?:ifanifd)en (Sc^au!elftul;l bafür, ber nic^t

jo ft^er ift.

2öie 'i^n wiHft. 5Iber wie bift bu nur gu ber T;aJ3li(^en 3öunbe

<je!Dmmen ?

Söunbe? 9l(^ fo, bie (Schmarre meinft bu. 2)tc l^att' id)

iüal;rl>aftig »ergeffen über fc^limmeren 2)ingcn. 2Öa§ fott \d) bir

baö 3llteS weitläufig er5al;len? @ö ift wiberli(^, baran ju ben!en,
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baJ3 man am @nbe gar mit bcm Ie{ür;aftii3cn $lcufel l^anbßcmcin

gctüorben ift. ^AieHetc^t ift'S auc^ nur ein ^(bercjlauk, n{rf)t

n3al;r? Stber wag üicl fc^limmcr tft, alä ber l;a^lic^fte 2^cufclC^«

fpuf, baö ift, trenn bic arme ^6)cx(i)cit ron bcn S;Dbton njiebcr

aufcrftel;t unb einen füffen mii mit fjanj falten Sippen. 5^u

ma6[t ein ungläubige^ (ii5efid;t, mein 33e[tcr. 5(ber fo feib ibr

^oeten. St)r mutl)ct einem ^u, an bie aberiüi^igften graben gu

glauben, bie euer ©cl)im auCH3e(;erft I)at, unb ttaS Unfereinö mit

äugen gefet)en unb mit .'pönbcn gegriffen I;at —
3^ bitte bid; um Elftes in ber 2öelt, 5(r^ibalb, lag mic^

enblid; erfal;ren —
^ut! 3d) tüilt fetten, ob ic^ mic^ ncc^ auf 5ir(e8 Bcfmneit

lann. Söarft bu n{d;t geftern brauJ3en unb fanbcft mic^ fd;lafenb ?

®ut alfo, id; fd;lief. Sin 5LRenfd;, ber jcT}n Stunben am t;ellen

lichten iage fd)laft unb t)ernac^ eine Stunbe lang iJ3t unb trinft,

ift bed; wolil nic^t uerrücft ober fiebcrfranf. 3c^ fci^icfe baö »er*

auö, bamit bu mid; mit ben iüot;lfeilcn ßinreben üerfd;cnft, id)

r)dtte ^Itleö nur fo geträumt, ober trärc nid)t ^err meiner fünf

(Sinne gcwcfen. 3d; aar eö fo fel)r, baj) id; mir ganj vernünftig

überlegte, im .*paufe fei fein Öivium, xüo \6) »er ©cfpenftern

fieserer vrare, als in unferm fünftigen (2d)laf3immer. ^atteft

bu mir nid;t 9fied;t barin gegeben? 5)u t)ätteft freiließ auc^ nic^t

gebac^t, irie pbringlic^ Ocujiffe Seute fmb!

9iun benn, alö eö etira elf lU;r war, ge^' ic^ in ba6 fc^cnc,.

ftiHe 33rautgemad;, nic^t gerabe, um gleich wieber ju fc^lafen,

benn ic^ I;atte ja fd;on bei S^age ein Uebrigcö barin getr;an,

fonbern um (SacilienS Briefe, alle, bie fie mir Je gcfd;ricben, »cn

i^ren erften großen 23uc^ftaben an biö ju bem aKerjüngften 33lei*

ftiftgefri^cl, rei^t con amore toieber burd^gulefen. fDaju t;atte

ic^ it)r 33ilb mitgenommen. 2)aä ftctlt' id; auf ba§ $lifc^(^en

neben bem 23ett, bie Sampe baüor, unb nun kvgte ic^ mic^ felber

Ijm, fo bequem, wie x6) feit ac^t Sagen auf meinem improüiftrten

9lul;epla^ ni^t gelegen t;atte. 9)tir war fo wo(;l, wie lange nid)t;

ba0 ^iöc^en 33rennen an ber (Sd;lafe aufgenommen, fü't;lte tc$

mic^ auc^ nic^t erf)i^t, fonbern auSnei^menb flat unb munter, al^

riefelte mir fül;le§ ÖucHwaffer ftatt bc§ ©lutg burc^ bie 5tbcrn.

^6) backte mir mancherlei unb alte ©ebanfen waren freunbli^;.
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felBft fold;e, bie mir fonft Unrut)e gu machen pflegen. Sd) tüunbertc

mid) and) gar ni^t bvirükr, fonbern fanb eö cjanj natürlich, ba§

fic^ in bie ^alje bicfeS 35etteg nic^tg geinbfeligeö toagte. 5)arübcr

l;ore ic^' e0 @lf unb S^üclf fcf)lagen unb, feltfam genug! mit

t>em legten (Sd)tage erli(d)t mir bie 2ampe neten bcm ^ctt, bajj

id) mid) hcd) einer leifen aberglduBif^cn Siegung nic^t criüctjren

!ann. 3nbe§ Sam))cn erlofd;en aud) au3 natürlichen Urfad)en.

§Xber iine ic^ eBen noc^ überlege, oB ic^ njieber Sic^t machen ober

cinjufc^lafen üerfut^en fott, \)cv \d) plo^lid; unten im ^au§ einen

%on, tüie toenn bie 2:l;ür beö (S^jimmerö »om ©arten au§ auf»

gemalzt würbe unb fic^ bann lüieber fc^loffe. ^d) ftemme mic^,

nod) immer o'^ne ©rauen, im S3ette auf unb t;or(^e. 2)a l;5r'

ic^ einen fc^iüeBenben (Schritt bie ^treppe (;erauf!ommen, ujie »on

einem nacften fleinen ^'U§, unb leife, leife tüirb bie S;i;ür beö

(Salonä geöffnet unb ber (S(^ritt nat^ert fic^ über ben 2^eppic^

imb I;ält, iDie mir f^eint, üor ber ^Portiere ftill, wie um ju

t;Drc^en, ob man and) fic^er fei, bei einem (Sinbrud; nic^t ertappt

in tücrben. 5)u begreifft, ba§ mir bie ©ac^e nic^t met}r getreuer

tüar. ^d) ftel;e eilig auf, iterfe mi^ notI;bürftig in bie Kleiber,

unb t;in an bie Xljnv, bie unöerfc^loffen xoax, um burc^g (2(^lüffel*

loc^ §u recognoöciren. Bufätlig tijar bie 33alfongarbine »orge^ogen,

fo ba§ e§ bunM war im ^abinet. 5(ber eben alä id) baö 5(uge

bic^t an bie fleine £)effnung bringe, wirb gerabe gegenüber bie

Sortiere au§einanbergefd;lagen unb — fie felber tritt l;erein.

SSirginie? (Sin entfe^li(^er Straum!

©in 3:raum? 5)enfe baüon, waö bu wiüft. 3(^ we{§, wa§

i^ weijj. 0lein, mein 33efter, ic^ t)abe meine Beugniffe nur ^u

ft^er bei ber ^anb; aber baüon fpäter. Söaö fagt' ic^ boc^

eben? 3a fo, bag fie I;creintrat burd^ bie 'J)ortiere, wie fte leibte

unb lebte, nur etxoa^ Heiner fc^ien fte mir, ba§ ic^ barauf ge*

jc^woren I)atte, fte Ware wirflid^ bie Cleopatra, bie ic^ auö ber

tlifc^e fortgetragen unb bie nun burc^ ben ©arten I^craufgewanbelt

fam, weil eö il;r ju einfam unten würbe unb eö fte aud; »erlangte,

mid) ju peinigen. 2)u f^üttelft ben ^opf, armer Ungläubiger?

^d) fage bir, wenn bu fte felbft in ben Firmen r;inuntergctragen

tjatteft, wie i^, bu l;dtteft auc^ gefüt;lt, bajj biefer Seib nur bur^

3:obe0f^laf erftarrt unb eiftg geworben war, unb "i^a^ md)t md
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bciju gel^orte, baö 33Iut in biefen 5(bern tüieber aufgutl;auen. $idt

id) fte nic^t an meinem flopfenben ^crjen? DDIurjte fie baä nic^t

fpüren bur(^ atte ^lserfteinerunv3 ? Unb nun auf5UU)vid;en unb ju

mer!en, ba§ ii^ fte nur fortvjefc^aftt t;citte, um einer 5(nbercn

anjui^cpren: o mein ©uter, fie (;ätte micf; nie c^eliebt, ircnn

fie nic^t gefommen wäre, um ju fi^ai3en, ob fie benn ganj »er«

geffen fei!

(5r ftarrte mit einem unl^cfc^reiOIic^ Ujcr;mütr)i3en 5(u6bru(f

ju 33oben. Sa U)oI;l, ic^ !ann eä if)r nic^t ücrbenfen, fachte er

unb nirfte trauriy] ein paar 5[Ral üor fid; I)in. ^tber warum
mu§te fie nur bie I)äßlid;e @cfeÖjd;aft mith-in^jen, bie Sc^lanv^e

unb ben Slffen? Sie grüne Duitter Ijaiic f\6) um il^ren S^aU ge»

ringelt, wie ein @efd;meibe, ber 5(ffe trug i^r bie (Schleppe, aU
fie in baS ^abinet l;erein!am. Sie (;atte baö grüne Älcib, ba§

bu gefet;cn Ijaft, t^eraufgejogcn über bie 33ruft unb bie Schultern

unb wicfelte fid; in bie galten, aU cb cö fie frßftclte. ^3"iun

ftanb fie einen 5(ugenblic! unb ic^ mcrfte wcl;(, bat) ir)r ^lid

burc^ ba§ ©(^lüffelloc^ tnnburd; ben meinen traf, benn fie nirfte

mir Icife ju, nid;t unfreunblii^, nur wie üerwunbert, 'i^ci]^ fie m6)t

beffer empfangen würbe. 3d; aber fcnnte micb nic^t entfc^lie§en,

»on ber ^l'^ür jurücfjutreten, um fie I^ereinjulaffen. Saö merfte

fie benn au^; i^ fat;, bajj fie trauriger würbe unb mer;rmal§

feufjte. 5(ber fie fc^ien fic^ barein §u ergeben, jog einen fleinen

(Spiegel (;erüDr, ben fie bem Stffen gab, unb fe^te fid; auf 't)at>

Üiul^ebett in ber 91ifd;e, wal;renb ba§ garftige $lf;ier Der il;r auf

bem SDlarmortifc^ I^otfte unb ben Spiegel \)idt 2)a fing fie an,

ir;r langeö fd;war3eö $aar aufjulcfen unb neu ju flechten, —
weti^eä |)aar! (S§ reichte i(;r big an "i^k ^niee, unb wie oft Tratten

wir bamit unfcre ^urjweil gebabt! 5(uc^ je^^t ging wieber Jener

eigentbümlic^e 2)uft bauon au3, ben ic^ nur gu wot;! fannte, ein

©emifc^ uon 5lmbra unb SaC^min, unb au^ bie '»Perlenf^nur

fannte ic^ wot)I, unb bie gclbencn 9linge, bie fte in ben d;ren

trug. 2)abei fal; fie immer nur ftitl in ben Spiegel, cr)ne ein

einziges ^al mein 5tuge ujieber gu fud)en, unb nur ber 5(ffe

wanbte fic^^ mit feinem tücEifd)cn ©rinfen na6) mir um unb tuad)te

mir ^or;nif(^e ©eberben, baJ3 mi(^ wieber bie SBuf^ gegen i^
erfaßte unb ic^ »iel barum gegeben I;atte, il§n auf ber Stelle
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nieberf^ie§cn ju fcnncn. 9l6er fc^on tti)ch fie ftc^ ttjiebcr, unb

nun v3ing [te Uingfam baö fteinc Bnnmer auf unb ab, ben ©lief

fti(( i^cr ftrf; (;incjcr{^tet, alö ob fte encartcte, ba§ nun, ba fte

fxd) fo fc^cn gcfcbmücft r;atte, il^r feine 3:I;ür me(}r uerfc^loffen

bleiben fcnnc. 3ie r}atte ba§ (^ewanb mit einer 51abei auS

if}rem ^^^aax fünftlii^ über ber Unfcn Scf;ultcr 5ufainmeni3cr}eftet,

bic 5(rme aber waren frei; unb fo, iüäf;renb fie ijin^, l;ielt fie

bte ^anb bcftanbi^ auf ir;r ^erj geprej^t, genau an ber (EteHe,

13)0 fie bama(§ fic^ fclbft üeriüunbet unb I;ernarf) bie ©erlange

I}atte faugen laffen. 5)ie lag immer rul;ig an berfclbcn 'Stelle,

aber eg fam mir uor, alö ftraf;Ie fte ein grüneö Sicf)t auö, ttjcnivg»

fteng fonnte ic^ ^Itteg in bem t)err;angencn ©emac^ beutlic^ cr=

jennen. Qtber ba§ lüiH i^ m6)t befi^ujcrcn. ^^enn ic^ ujar

aUerbingS aufgeregt unb !ann mii^ leidet über Äleinigfciten gi?«

taufest I;aben. $}k ^auptfa^e fa^ tc^ befto flarcr, bu magft

mir glauben ober ni(^t. Sc^ fat), irie fte immer unvul;iger mürbe

unb V^o^Iic^ ein ^aar Schritte nac^ ber 2^fnir I)in tr;at, baJ3 ic^

l^eftig 5ufammenfur;r. 5(ber ber 5(ffe l;ie(t fie fcft, unb nun ent*

ftanb ein lautlofer, ängftlic^er ^ampf jtDifc^en ir;nen. 2)a5 ^lut

ftieg if}r »or Sern unb (Intfe^en ing ©cfic^t, alä ber Un»er*

f(^dmte il;r "i^a^ ©etüanb Don ber ©i^ulter jerrte unb nac^ ir)ren

paaren griff. 5)a ftanb fte einen ^(ugenblid T^üIftoS unb fc^ien

in feiner @etr)a(t. 5(ber plo^Iic^ He§ fte ha^» ©ctuanb fallen,

f(^leuberte bie 51atter bem ^^'^-'i^tbe an ben ^opf unb ftfirjte mit

folc^er $eftig!eit gegen bie Sl^ür, ba§ ber S'iiigcl, an bem ic^

te(;nte, 5urüc!fd;lug, unb fie felbft, nur ücn il^ren Ä^aaren uml^üHt,

bic^t an ber (2(l)U3elle mir ju ^iitjcn nieberglitt. 2)en 9liegel

Dor! t;auc^te fte mir ju. ©efd;trinb, fonft ftnb \inr 33eibe »er»

loren! — Sc^ geI;orc{;te tüiftenlcä. 5)ann n?ar eine lautlofe (Stille.

3(^ '^orte fte nur in ber ©ammerung t»cr mir atl)men unb büifte

mic^ ju i()r I;inab. 5tber inbem \d) eben Hc 5(rme auSftrerfte,

um fte aufgul^eben, tuar fie tüie eine ^eber in bie ^ö^e gefc^neÜt,

nad) bem 35rautbett gcftürjt unb biö an5 .<vinn unter ber 5)c(!e

»erftecft, unter ber id) felber !ur,5 juücr gcrul)t l;atte.

3d) ftanb tüie crftarrt. (Traufen unb 5)iitlciben, Som unb

Kummer lähmten mir bie Sunge. 5tber ic^ ücrfid;cre bid;, ic^

Xoax \o üöQig xoaä), wie je^t am I;erien $tag; nur bajj ic^ mic^
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uter nichts, öjaö ic^ fat;, Befonberö üerwunberte, fcmmt mir na(ff»

trdgli^ al6 ba§ 2öunberBarfte »or. 3c^ t;crte nebenan im ^alnnct

bcn 5tffen to'Ben, e§ fcf;ien mir, aU ci er fic^ bte <Sc^lanv3e »cm

^alfe §u I;alten {uc^te. 2)ann flirrte c§> am 33alfcn, alö wenn

eine ber v3rD§en «Si^eit^en burc^ einen (Steinwurf mitten burc^ge*

fc^mettert würbe.

(Sr war burc^S ^enfter r;inbur(^3e]pruni3en. Uub borauf

war's wieber ftille. 3^ huäie mic^ fc^cn, um burc^g (Sd^lüffel-

\o6) 3U iel;en. 5(kr ic^ ful^r noc^ jur recf;ten B^it gurücf. 2)enn

plo^lic^ !am ein grüner ^(^ein buri^ bie flcine £)ef|nuni3, c?

ja^ au?, als ol> fie fi(^ bel;nte, unb, untec^reiflic^ ^]cnug, ic^ fat;,

wie bie -Blatter fic^ fce^enbe l^inburc^ringelte unb fcfort auf baS

SBette §u f^o§, ba§ \>a^ Sinimer wieber üon i^rem SeucBten ^cH

würbe.

£) mein ^opf, mein ^opf! rief er plc^li^ unb fa§te mit

ber ^anb nac^ ber Wunben ©c^läfe. 5tl^er bleib fi^en, Siancreb.

6ö mujj erft 5llIeS Dom ^erjen l)erunter, '^emad^ follft bu mir

beine ganje 2öei§t;eit als ein ^flafter auflegen. Unb icf; bitte

bic^, unterbri^ mic^ nur nid)t. £) wenn bu eS felbft gehört

"^atteft, il;re (Stimme, ibr ftitteS Söeinen, wie fie ba o'^ne fic^

ju rül}ren im 33ette lag, bis ic^ enblic^ mir ein ^erg fa^te l)eran«

zutreten unb il;r ju fagen: baS fei !ein ^la_^ für fte; fie foKc

aufftel)en unb mi^ allein laffen, ober ber Sfieft »on Siebe in mir

würbe fi(^ in 5lbfc^eu uerwanbeln. — ÜJlir war freiließ fc^limm

babci ju 9}^utl}e; benn wenn fie mir nun erwiebert ^tte, jte

I)abe boi^ ein alteS 5tnre(^t auf mx6), was l}atte ic^ il)r barauf

jagen fönnen? 5lber baS arme 3ßefen backte gar ni^t baran,

mir SSorwürfe ju machen. Saß m\ä) nur noc^ ein !lein 2öeil(^en

i)ier, bis ic^ warm geworben bin, jagte fie. ®S ift !alt unten

im ©arten, unb meine Kleiber finb mir geftol^len werben. 23et

bir ift eS miä) unb warm, unb i^ bin jum (Sterben mübe.

2öenn ic^ l;ier einj^lafen !onnte, Ware ic^ frol;. Äomm boc^

nur einmal l;er unb lege beine ^anb auf mein $er^ unb fül;le,

wie !alt eS fc^on ift. SBarum bleibft bu immer fo weit ab

»on bem 23ette? — $ll)u bie wibrige 5flatter* fort, jagt' id).

2ßaS bringft bu mir baS ©ejiefer inS $auS, baS mir abjc^eulic^

ift? — 23 ring' ic^'S? fagte fie barauf. (gS '^ai fi^ an mic^

*e^fe VI. 13
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^angt, bu ujeijjt iüdI}1 ujarum. 3(ber fiel;, eö tft ganj ja^m.

@8 t^ut Dltemanb toe^, al0 mir allein, unb ic^ I}aB* i^m fetbft

meine 23ruft gereicht. 3c^ mu§te njaö an§ ^erj 5U brürfen ^aben,

feit ic^ bic^ nic^t mel^r t;er3en fonnte. (Sie^ nur, ba liegt eö

ganj fromm unb ift über bem Srinfen eingejd^lafen; eS ^at auc^

nur noc^ wenige Streifen übrig gelaffen, unb bie, bie legten, ge»

l;Dren bir!

2)amit \(!i)oh fte bie 2)ecfe jurüdf unb lieg mi^ bie SBunbe

an i(;rem 4)erjen fe'^en. Wlvc fc^offen bie 2:t)rdnen in bie klugen.

3Sirginie, fagt' x6), fann benn nichts Uä) retten? Sft bein unb

mein Scben nun auf immer jerftßrt? — 2)a l^atteft bu ba§

füge Sdc^eln fe^en foÖen, mit bem fie fagte: 2)u njirft'ä überleben;

unb toaS lievgt an mir? 9(ber »enn bu mir no^ eine 2öcl^ltl)at

erttjeifen njillft, fo brüdfe beine Sippen auf bie 2öunbe, bana^

l)at mi(^ all bie 3eit »erlangt, unb barum bin ic^ auä) nur

gefommen. — 3c^ !ann ni^t, fagt' iö) barauf. ©ie (Schlange

ift im 3öeg. — ^lun ergriff fie baö trage Silier unb fc^lang

ftc^'g um ben 5lrm, bag eg mir ple^li^ tüie ein grüngolbener

Oleif erfc^ien, an beffen Sc^log gaei Siubinen leuchteten. Äannft

bu je^t? fagte fte. 2)a fügte i^ fte gittemb auf bie bunfle

(Stette unb füllte, bag ein (Schauer i§r bur^ alle ©lieber lief,

aber fte lag ganj ftill unb ftrei^ette mir nur mit ber §anb baS

^aar unb brücfte meinen ^opf fanft an i!^r ^erj. 3c^ ban!e

bir, fagte fte. 3flun ift eö gut. ülun ftel^ mir inö ©efic^t,

S3in i6) nic^t töieber jung unb fc^ßn genjorben? — %ä) 2;ancreb,

fte war eö, aber ber S^ob l)atte i^re fS^on^eit fc^on anvgel^aud^t,

bag mir baö ^er^ blutete, aie ic^ fagte: 3a, bu bift'ä, febener

al8 je. 91un fteljft bu, fing fte wicber an, bie 2)ccfe, alö menn

fte fröre, über bie 23ruft ^kljcnh, ic^ wugt' eß ti)ol)l, ic^ njürbe

bir tüieber gefallen, »t^dtteft bu mic^ immer gefeiten, eä ujdre

nic^t fo ge!ommen. 3lbcr nun ^aft bu bein ^erj an bie 33lonbe

ge^dngt, unb bie (Sdjioarje mug barüber ju ®runbe gel;en. —
3ft fte bag? fragte fte plo^lic^ unb ftü^te fi^ auf, baS ©ilb

an meinem 33ette ju betrachten. 2)u fagtcft mir boc^, eö fei

beine (Sc^aefter. SÖarum Ijaft bu mid^ ^intergangen, unb ic^

^tte toä) nie ein ®el)eimnig »or bir? — 2)ann lieg fic bie

matten grogen 5lugen im Bintmer ^erumfc^tteifen. ^m alfo!
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^a^U fte. ^ier wirb fie ble ^erriu fein. 9iun e§ mu§ too^I

fo fein, ^iä) tüdrmt boc^ fein 23ette mel}r!

2öie mir njar, ba§ ic^ baS 5llleö Igoren mu§te, o Sieber, eS

ift unauC^fprei^lic^ ! 3^ t)atte mein ©eftc^t nat; ju bem it;ren

l^inabgeneigt, unb meine 3^I)ranen überftromten i^re Sövingen.

S?on ©rauen unb gel)eimem 3Biberftreben, toie ju 5(nfang, fül}lt'

i(^ nit^tä mel^r. 5^ur bie 5tngft, ba§ fte mir unter ben ^änben

ftcrben mcc^te, macl;te mic^ gittern. Äannft bu mir »ergeben?

flüfterte iä) xok außer mir. 2)a fa^ fte mic^ mit gro§en klugen

an, als üerftünbe fte erft bie i^rage gar nic^t. ^ore, fagte fie,

tücnn ic^ eö rec^t überlege, ift eö io^ graufam, ba§ ic^ fc^on

l;inunter mug unb i^r bleibt l^ier eben unb genic§t baö fc^ßne

^eben, ba§ i|r mir geftol;len ^ahi. ^ brauchte eö auc^ gar

nic^t ju leiben, toenn ic^ nic^t will, unb ic^ ttjill'S au^ mä)t

leiben, rief fte plo^lii^ mit fo I)eftigem Slon, ba^ i^ erfc^redenb

gurürfful;r. ^)x ©efii^t war üotlig üerwanbelt, bie 5lugcn flamm»

tcn i^r, fte richtete ftc^ I;aftig auf unb fd)üttelte il;r ^aav, ba§

€§ bun!el über bie (Schultern fiel. (Schaff mir bie SSlonbe aix^

t)en klugen! rief fte. 3Bo ift mein 2)iener, bcr mir bie Schleppe

getragen l^at? @r mag nun %c'o cber Teufel fein, baju ift er

^ut genug, bieg ©eft(^t bei (Seite gu fc^affen. 5lber warte, eö

gcl)t au(^ fo. 2Ba(^ auf! rief fte unb fc^üttelte i^ren Slrmring,

ba^ bie Blatter wicber lebcnbig würbe. 2)a, "i^a ift noc^ waö

für bic^, armer D^arr! — unb fte fc^leuberte ha% lebenbige @e»

f(^meibe gegen baö S3ilb, ba§ baS ®laö mit r)ellem klingen jer--

fprang. 3n betnfelben Stugenblicf fül)lte ic^ jwei eiä!alte Sippen

auf meinem SJlunbe, jwei 5trme umfcl)langen mi^, alg wollten

fte mir bie 23ruft gerbrüden, »ergebeng rang ic^, mi^ logjumac^en,

iä) tl)at einen lauten (Schrei — ba ffi^lte i^, wie baö erbarmungg»

lofe ©efpenfi »on mir ablie§, bie 5trme fanfcn l)in, bie Sippen

lüften fi(^, baö Sict;t, bag »on ber «Schlange augging, erlofc^,

unb ic^ ftürgte meiner felbft nicbt mächtig beftnnungglog gu SBoben.

5llg \^ wieber gu mir !am, war'g no^ bunfel um mic^.

Sc^ konnte nur mä) unb nac^ mic^ auf 3ltleg ^urütfbefinnen unb
mi(^ mü^fam »om SBoben neben bem 23ette aufritzten. Suerft

WoÜte ic^ mir felber »orreben, 5ltleg fei nur ein fur^tbarer Slraum
gewefen. 5tlg ic^ bann aber Sic^t angegünbet '^atte unb mi^

13*
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itmfa^, fanb i^ nur ^u beutli^e ©puren. 2)a6 ®Iaö auf (5a*

ctltenS 23i(b ttar jerfprungcn, bie färben tote erblinbet, als todre

ein bofer $au^ barüber l§tngeganv3en. 2)ag ^opffiffen ater toar

no^ warm unb I)atte ben Qlmbrageruc^ t^reS ^aareS. '^ä} ging

mit bem Sii^t in baS Äabinet; ba lüar freilid^ juerj't ni^tö in

entbecfen. 5(lö ic^ aber an hk 33al!ontr;üre trat, \ai) i^, ba§

bie eine (Ec^eil^e in «Si^erBen am 33oben lag, unb ctnüot;! nun

bie 5[Rorgenluft I;ere{nftromte, — auc^ T^ier ber njDf)lbe!annte ©uft,.

ber mir nur ju beutlic^ fagte, wer t}ier gewefcn ujar!

(Sr jc^tüieg unb fc^lcg bie 5(ugen, alö fei ir;m mit bem

legten SÖort bie le^te ^raft erlcfc^en. (Seine 5trme fielen fc^laff

über bie Se'^nen beö (Seffelö l;erab, ber ^opf fanf iljm auf bie

©c^ulter. (Srft aU ber ?5reunb, ber !^eftig beftürjt Ijinjufprang, i'^m

bie (Stirn eine Scitlang mit frifc^em Gaffer ge!üt;lt t)atte, att;*

mete er lieber Mftiger auf unb öffnete hk 5(ugen. 91icf;t ttja'^r?

fagte er leife unb brucfte bie ^anb Sancreb'S, eg ift furi^tbar,

fo etwas erleben ju muffen unb fi^ ju fagen: ©u bift machtlos

bagegen; bu l^aft eS »erfc^ulbet!

@6 ift üorbei, troftete ber 5(nbere, unb wirb nic^t wieber»

fommen. 2)u barfft aber um feinen ^reiö wieber eine 3Rac^t

aKein brausen jubringcn. 3d; laffe bi^ ni^t fort; erft Welten

wir frül)ftü(Jen, unb wenn bu wiebcr etwaS ge!räftigt bift, bc«

gleite ic^ bic^ ju beiner 33raut. 5lm @nbe Ware eS baS ^efte,

bu fagteft il)r 5llleg, fo l;dtteft bu ein leic^)teS ^erj il;r oiegenüber,

unb wie ic^ fte !enne, wirb fie f\d) um biefer unglücffcligen ®c»

fc^ic^te willen nic^t üon bir abwenben, üielmcl;r fi^ 9Jiül;e geben,

bic^ in jcbcr Söeife ju jerftreuen, H^ bu eS für immer »er«

geffen l;aft.

2)u magft Oiec^t I)aben, fagte er. 5(ber noö) ift eö nic^t

Seit. Uebermorgcn feit ic^ ^ocl)3eit machen? ^S fc^want mir,

alö fei nc(^ nic^t alter 2:age 5lbenb. Snbeffcn mac^e mit mir,

Xüa^ bu wiltft. Wv ift erbdrmlicl; matt unb auögelöfc^t gu

9J?utl;e. Sa^ mic^ tjerfuc^cn, ob ic^ etwag genießen !ann. Sßieltei(|t

wirb mir bann beffer.

2^ancreb rief feinen fDiener unb forgtc eilig bafür, baß baS

^rü^ftüc! !am. 5tber nac^ bem erftcn 33iffcn erflartc 5trc^ibalb,

ba§ il;m 5tltc« bitter fc^mecfe. 5lu(^ fc^merje il;n wicber bie



197

(Stirn. SBeißt bu-lüaS? fagte ber greunb, bleib ru^ig '^icr fi^en,

i^ mU ge^n unb meinen ^tr^t I;oIen. 95iet(ei(^t ift mit einer

^tcinivjfeit ju t^elfen: benn fo üiel id) ba»on »erftet^c, ift bcin

^ulä ni^t gan^ normal. 33erfpri^ mir, ha^ bu inbeffen T^ier

gebiilbig aug!) alten njitlft.

2)er ^ran!e nicfte ju StIIem, tta§ fein greunb fav3te, unb

bicfer »erließ ir}n rafd;, nac^bem er noc^ feinem 2)iener einige

S5ert;altung§ma(3rege(n I;interlaffen I}atte. @r irarf f\6) in einen

Söagen, um ol;ne 3eiti?crluft ben ^trjt aufjufud^en; and) »erging

feine l^albe ©tunbe, fo ftieg et in ber ^Begleitung beö glürfli^

5tufgefunbenen bie 2:reppe njieber l^inan, inbem er it;m nc^ baS

Se^te mitt'^eilte, \üa§ nötljng luar, um ben feltfamen Buftcmb ricl)tig

^u beurtl}eilen. £)ben aber !am il^nen ber 2)iener mit betroffener

?Oiiene entgegen. 5)er .t)err SSaron I;abe eö feine fünf DJ^inuten

allein im Binimcr au§gel)alten, fonbern fei mit ber ^^erftc^erung,

ba§ er gleid) tüieber fcmmen tüerbe, fortgegangen. @r I)abe »er-

gebend gefuc^t, il;n jum 33leiben ju bewegen, ©ewalt l;abc er

boc^ nii^t brviuc^en fonnen.

Sancreb erfc^raf, ^offtc aber noc^ immer, 5(rc^ibalb wieber

eintreten ju fel;en. ^U fte aber einige ©tunben »ergebend ge»

wartet (;atten, litt {l;n felber bie 5lngft nic^t mel^r ju ^aufe.

(Sr eilte nac^ ßäcilienS S>oI)nung unb fanb bie Sante jwar »er»

wunbert, ba§ fic^ ber 33rdutigam geftern ben ganzen Xag nic^t

l)atte blicfen laffen, aber forgloö unb in ber Erwartung feines

33cfucl)0. 2;ancreb ptete \\d) t»or;l, fie ^u enttdufc^en. 5)ie

^raut war »on il}rem leichten UnwoI}lfein »öKig wieber erholt

unb f(^Dn wie ber iag unb reii^te il}m fo t^crjlic^ frol; bie §anb,

weil fte wujjte, wie treu er an iljrem geliebten l}ing. Sßel^eö

£)pfer il}n biefe S;reue gefoftet §atte, al;nte fte nic^t, auc^ nic^t,

wie fc^weren ^er^eng er je^t »on ir;r ging. (Sr war entfagenb,

cljm jcbe felbftfüc^tige SBitterfeit, jurüdfgetretcn, weil er glaubte,

3lrd>ibalb werbe fte glüc!licf;er machen, al6 er eö »ermoc^t ^dtte.

Se^t, ba fte in @efal)r ftanb, in ba§ bunfle (Sc^idffal be§ Un*

glü(fliefen mit I;ineingeriffen ju werben, fonnte*er fic^ eineö faft

fcinbfeligen ®efül;lä gegen ben begunftigteren ^-reunb ni^t erwehren.

2)aö taui^te aber fogleic^ wieber unter, al3 er brauJ3en an %xd)i*

fcalbö §aufe anfam, in jitternber UnruT^e, ob unb wie er i^n



198

ftnben iüürbe. 2)er §err roax aßerbtnvjS m^tüifc^en brausen gc»

tijefen, jagte ir;m bcr ®drtncr, aBer ni(|t allein, fonbern in ©e*

]ell{(?^aft eines ganj un6e!annten Jungen SJlanneö in geringer

^leibung, unb fte I^dtten franjoftfc^ mit einanber ge(prDc^cn. 2)ann

fei bcr ^crr i;inauf gegangen, ben ^rembcn aber I;abe er in

ben ©artenpaüillcn füt;ren muffen, xoo bie ^igur mit bcr ®(f)lange

geftanbcn '^abe. 2)ie I;abe ber ^ranjofe in ein ^aar ^lüc^er feft

eingepaßt unb mit ^ülfe be§ ©drtnerS in eine ©rofc^fe getragen.

(^ki6) barauf fei au^ ber ^qvx SBaron ujieber r;erunterge!Dmmen,

einen fleinen 9leifefa(i in ber §anb, unb \)i\bc I;interlaffen, er

ujcrbe biefe Tia6)t ni6)t jurücffommen. 2BDl;in er »erreife, I;abe

er 9liemanb gefagt, bo^ fcnne e§ ja tuo'^l nic^t xodt fein, ba

?(neö auf übermorgen piv $)oc^5eit fc^on vorbereitet fei.

^6) mu§ bem gndbigen ^errn nur noc^ fagen, ful)r ber

(Gärtner fort, ba§ ic^ nun ju wtffen glaube, lüie ber 4)err 23aron

ju ber Sßunbe an ber (Stirn gefommen ift; ndmlic^ burc^ ben.

^ffen. 2)en t;abe ic^ oben in feinem ^dp^ feft einfperren muffen,

ba§ ^at i^n tüilb gemacht, unb ra(^füc^tig, trie biefe ^eftien ftnb,

r;at er ben 5lugenblicf abgepaßt, aU ber ^err Üla^tö in ben

©arten fam, unb ift auögebro^en unb I;at i^n angefallen, unb

baS I;at ben §errn fo entfe^t, ba§ il}m ber (Si^recf mer;r ge»

f(^abet \)at, alg bie 23lutung. Ucber 2;ag ^ah' ic^ bann »on

bem Silier nii^tg mer;r gefe^en. 5lber bie ^aä)t mu§ er wieber

ba gewefen fein unb umS S^an^ f|)ionirt ^bcn, unb ba er ?llle&

üerf(t)lDffen fanb, Ijat er blog um einen '»Poffen ju fpielen einen

großen (Stein gegen bag SSalfonfenfter geiüorfen. 2)ie eine Scheibe

ift ^in, ben (Stein fanb i^ im ^abinet unb bie ^u^fpuren beS-

i^ierS fal} id) ganj beutlic^ I;eute frül^ in ben feinen ^ieö cingc*

brü(!t. ©a fel)en Sie felbft.

Unb er tüieä auf ben ©oben, wo aUerbingS bie (Stapfen

ber 5lffenT)anb noc^ ju erfennen waren. Snbem f\e noc^ barüber

fprac^en, !am ein 2)iener auS bem -t^aufe unb überrcicf;te S^ancrcb

ein titlet feines $erm, baö er gefc^rieben, !urg el;e er mit bem

^remben in bie 2)rDfc^fe ftteg. Wit einer unl)eimli(^en 5U)nunvj

crbrac^ eS >lancreb unb laS folgenbe ^aftig l}ingettJorfcne Seilen:

„3(^ mu§ fort unb wei^ nii^t, wann ic^ wteberfomme.

(S(^ulben beja^len "^dlt juweilen auf; am (5nbc mac^t ci mic^ juni
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SBettler unb i^ !ann mic^ üSerl^aupt nic^t mel^r mit (St)rcn fe^en

la[fen. 2)u \vix]t mir bie ^reunbfc^aft ertueifen, meine (5a(^e bei

(Jdcilien ju fii()rcn. ^6) ü6crla[fe eö bir, Wvtä bu i^r fachen trißft.

2)ie 3lerm[tc, bajj fte i(;r ^erj an mic^ (SIenbeften I)angen mußte!

Unb i^ — aber cS (}anbelt fi^ um 5(ugenblic!e. Sebetool;!!

©Ott gebe, bajj bu lüieber »on mir ^orft!"

^ig an bcn fpaten ^ac^mittag fdmpfte ber treue ^reunb

mit f\ä), el}e er fi^ ju bem {d;n)eren ®ang gu (5eci( entfc^Ueßcn

fonnte. %u6) je^t brachte er eg noi^ nirf)t iiberS ^erj, il)r bie

3Bat)r[)eit §u befennen. Scbc anbere (Srftarung biefeS plc^licf)eiv

Sßerfc^winbenö fi^ien il)m fc^onenbcr, aU biefe furchtbare ^J^at^nung

ber alten ®c^ulb, bie ben llnglürfUc^en ^"»Ic^ticf) toon ber ^djxocUe

eineö neuen ^ebenö jurücfriß in bie alten 5Ibgrünbe. (gelbft eine

3^obeggefaI}r, in ber fte il)n jc^weben glaubte, mußte ber 23raut

minber {(^ncibenb burc^ bie (Seele gel;en, als ber ©cbanfc, ilin

fo »erlicren ju !onnen. Unb fo i^atte S^ancreb fi(^ ein OJiarc^cn

auggefcnnen, bag er freiließ m6)t oTjne ^ßerwirrung üorOrac^te.

3lber bie S^eftürjung feiner Bul^orerinnen fam if>m ju .t)ülfe.

@in 2)uell, ba§ fi^on feit 3cit)rcn jujifc^en 5Irc^ibalb unb einem

fran5Dfifcf)en Offizier "^ange, "^abe ftc^, ba ber ©egner fürjlic^

e'^renrüt;rige 2)inge ju fd^reiben geujagt, nic^t langer auffrf>iebcn

laffen. (Sr felbft (3^ancreb) fei aufg ^o^fte beftürjt burcf; ein

giftet, baö i'^m 5(r(^ibalb üor feiner 5lbrcife I)intcrlaffen, um fo

me'^r, ba er über Ort unb 3eit beg Bweifam^feg nid;t bag ®e»

ringfte ujiffe. @r toermutl}e aber, ba§ 3(rd)ibalb nac^ ^arig unter»

Ujcg5 fei, unb ttjenn eg ben 5)amen irgenb jur SSeru^igung bienen

fcnne, ujolle er auf ber «Stelle Urlaub net;men unb bem (Entflogenen

na^eilen.

2)ag ^er^ blutete t'^m, alg er bei biefer (Srja^lung beutlic^

fa"^, wie tief ber Schlag bem gelben jungen 3Befen ang Seben

ging, ^ber n3dl}renb bie Spante in leibenfc^aftli(^e klagen unb

auflagen augbraii^, blieb födcilie ^enin il}rer felbft. 5)ie Singen

füllten ftc^ it;r nur einen 5(ugenblirf mit großen tropfen. 2)ann

gerbrütfte fte bie Slt;ranen mit ben langen SBimpern, reidjte bem
^reunbe mit einem rit'^renb I;oI;eitgüolten 3tugbrurf bie ^anb unb

fagte: ^Reifen (Sie; geujiß fann er einen ^reunb, t»ie (Sie, gerabe

je^t nii^t entbehren unb I;at (Sie nur jurüdgelaffen, bamit ujir
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eine ©tü^e l^atten. 5(6er i^ l)alte mi(^ fc^on aufreiht unb fann

au(^ noc^ ber Slante Betfte^en. Oteifen Sie unb bringen (Sie it^n

unoerfeI;rt lieber jurürf. £) mein ©ott, eg ift ja unmöglich, ba§

ic^ il;n üerlieren foÜte!

(So brangte fie felBft ben ^reunb, fie eilig iüieber ^u »er»

Ia[fen. 5lBer fo fet)r fein eigenes ^erj i'^n trieb, njar eg il)m

bod^ nic^t mciglic^, fc^on mit bem ^benb^uge abjureifen. ?D]anc^erIei

§inbemiffe I)ielten il}n big an ben anbern 2;ag. 5(u^ muJ3te er

ft^ leiber jagen, ba^ er fc^werlic^ chva^ »erfäume. (Seine ^cff--

nung n)ar nur gering, Qlrd^ibalb in ^Parig p finben unb, Ujenn

er i|n gefunben, i!^n ^u einer raf(^en diu^djt ju bewegen. 5(Ig

er enbli^, nai^ Etagen ber peinlic^ften Ungebulb, in ^Parig an!am,

fanb er feine (Sorge leiber beftätivjt, ucn 5Irc^ibalb fo njenig eine

(Spur, lüie »on bem unglüdlic^en 3)lab(^en; anä) bie beutfc^e

SSirt^in jener maison gariiie, ju ber er feine (Scl;ritte lenfte,

tüar feit Sa'^r unb $lag ol^ne alle ^unbe Don il^ren ferneren

(Sc^i(ffalen. @ine Sßoi^e »erging unter fruc^tlofen 9la^fcrfd;ungen.

©r fonnte eg nic^t über fic^ gewinnen, in§it»ifc^en an (Sdcilie ju

fc^reiben. (Sein «Schweigen mujjte il;r fagen, baj^ er überr)aupt

noc^ nic^tg ©ewiffeg ^u berichten I)abe. 3tlg er enblic^, ücn feiner

mi^glütften Unterneljmung in tiefer ^liebergef^lagenl^eit wieber

jurü(fge!el;rt, an ber 2:pre ber armen 35erlaffenen anflopfte, er*

ful)r er, bag \)k 5)amen, um bem Bubrang neugieriger £r;eil»

nal}me ju entge'^en, auf bag (^nt ber Spante abgereif't feien unb

bie 23itte an i'^n l;interlaffen r}atten, il;nen bortl)in nac^jufommen.

(Sr füllte, ba§ biejg über feine Gräfte ging, unb fc^ricb fofort,

wie traurigen (Erfolg feine Sleife gel)abt l;abe unb hcL^ er leiber

burc^ wid)tige ^flidjten gel;inbert fei, il;ncn bieg münblii^ ju be»

rillten. (Sr werbe pe benac^ri^tigcn, fobalb er bag ©eringfte

über ben ratr}felf}aft ^>crfd)wunbenen erfal)re.

iDaju aber füllte il;m balb jebe 9}]eglic^!eit abgefc^mitten

werben. (Scf^on am anbern Sag crfu'^r er, baJ3 feine älegierung

il;n mit einem el)renüollcn ^Xuftrage betraut l;abe, ber il)n faft

ben gangen 9left beg 3al;reg unftvit üon einem ber norbifd^en

4)Dfe jum anbern fül;rte. 5[)M;rcre ©riefe, bie er injwifc^en an

bie Sante unb (Sdcilie fcl;rieb, blieben o'^ne Slntwort. 9llg er im

2)ecember enbli(^ in fein alteg Quartier jurüdffel;rte, war fein
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erfteä ®e]c^aft, unter ben mjiüifd^en eingelaufenen 23riefen na$

ber $anbf(^rtft beä ^reunbeä ju fuc^en. 3l6er feine Hoffnung

fanb fic^ getäuf(^t. SBeber bcn 5(r(^ibalb, nD(^ »on einer ber

2)amen luar baö ®erinv3fte für il;n eingetroffen. (B6)on überlegte

er, ba§ il}m nichts übrig HeiBen werbe, aU in ^erfon auf bem

©Ute nachzufragen, ob tüirflii^ 't)ai> (2(^limmfte eingetroffen, ober

ob er, ber ^^reunb, nur »ergeffen fei; — ba irurbe brausen an

ber Sil)ür bie ©locfe gebogen, eine (Stimme unb ein Schritt, bic

il)m baö ^er^ l^o^auff^lagen machten, naf^erten f\^ burc^ ba§

Sßorjimmer, unb bie 2^l;ür ging^ auf, unb ber fc^merjlic^ ^^crloren»

geglaubte ftanb an ber ©(^ttjelle. Sm nac^ften ^(ugenblid lagen

bie i^reunbe ftc^ in ben 5lrmen.

(5ö baucrte lange, biö fie SSorte fanben. (2rf}on alö 9(rc^i«

balb ft^ luiebcr gefa§t unb er^äl^lt l^atte, ba^ er bie Ijeut beüor*

fteljenbe 5ln!unft beö ?5i^^unbeg erfal)ren unb ftd; »orgcfe^t l)abe,

tl}n in übcrrafd^en, blieb Stancreb nocf) immer ftumm, alö lüoHte

er il;m im ©eftd;t ablefen, ujaö 5(lleö injnjifd^en über il)n »er«

I;angt tüorben fei. Unb freilid) ftanb mand;eö an biefer Stirn

gc((brieben, UjaS bem (betreuen ju benfen gab. 2){e 3iöunbc ujar

Dernarbt, aber baö §aar an ben «S^ldfen f(^neeiüeiJ3 geworben,

töäl;renb baö übrige bunfcl geblieben war. 5tber anftatt ber un»

I;eimlic§en Spannung aller 3üge, bie »on jenem let3ten traurigen

S^age ^er beut greunbe nur ju wdI)1 nod; im ©ebac^tnif3 war,

fal; er jc^t nur ben 5tuöbruc! eincö ftillen (SmftcS, unb bie 5tugen

f^ienen wieber feft unb !lar in§ geben ju blicfen.

^omm, fagte 5trd;ibalb, wir wollen un§ l)icr nic^t auf»

l^alten. 3c^ l)o.U (Sdcilien üerfprod;cn, bic^ glei^ mitzubringen.

2)ie 2:ante fjaben wir auf meinem &\\i gelaffen, ba fte ni(^t

<^ern im Söinter reifen mag. SÖir aber finb in bie Stabt ge»

fal}ren, um unfere 3Seil}na^t0einfaufe gu mad;en, unb recBneten

ftar! barauf, bic^ l)ier üor^ufinbcn unb bic^ bann jum ^^-eft in

unfere lanblic^e (Stille ju fül)ren.

Sie traten auf bie Strai3e l;inaug, unb Slri^ibalb fc^lang

feinen 5lrm burc^ ben 5lrm beg ^reunbeö. Td6jit ba l)inaug, fagte

er. 3war bin ic^ nun wdI;1 gel^eilt. 5lber i(^ !ann xn\6) no^
nic^t entfc^lie§en, jeneö ^'^aug wieber 5U betreten, am wenigften

meine ^rau l;inein5ufül;ren, feit fie 5(lle§ wei§. S^ fie xoti^
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foijar niel)r ciU bu, unb Xjat nic^t irenig barunter gelitten, ba§

fte bir nic^t jc^reit^en foHte. 5(Ber ic^ traute ben franjoftfc^en

Soften nic^t, jumal wenn eS fxä) um SSriefe an eu(^ ©iplomaten

Rubelt, unb n?aS ju fagen u?ar, fpric^t fxä) üiel beffcr 5(rm in

3lrm. ^omm ! 2)ie [tiße Strafe füt)rt gerabe na$ unfcrem ^otcL

3c^ tijei^e 5tt)ar befannten ©efii^tem ni^t eben auö. 2)cnn bir

unb beinern !(ugen 2)uettmärcben uerbanf ic^ e§, ba§ meine arme

ßecit nt(^t ba§ STcdrc^en ijcn Berlin gevüorben tft. 3(ber gegen,

ben Söagenlarm ftnb meine 5flerüen immer no^ etwas empfinblic^.

3a, mein 5(Iter, wir t;aben einen (garten ^ampf unb eine fi^rocre-

5fliebcrlage überftanbcn, unb ba§ wir '^cute nocf; biefc Suft af^men,

ift wal;rlic^ nii^t unfer 2>erbienft, fonbem ba§ 25erf einiger rct*

tenber (Sngel in SJ^cnf^cngeftalt, bie ben 5U^anteI i^rer Siebe über

aU unfere 2öunben unb ©linben ausgebreitet r)aben. 2)amalS,

als wir, uns gule^t gefeiten, at;nte mir'S wo!)! auc^, bag \6) nirgend

beffer aufgel^oben fei, als in beiner Pflege. 3lber faum warft

bu l^inauS, fo rig mi^ bie gel^eimnigöoHe 5[Rac^t, bie mic^ all

biefe feltfamen ^ege gefül^rt t;at, trc^ meiner ©c^wai^e unb

Olu^ebebürftigfeit auS bem freunblii^en 5lf^l wieber fort. (§^

war eben no^ nic^t Seit, auSjuru'^cn. Unb ben!e, wie wunberbar;

faum jwanjig ©i^ritte »cn beinern ^aufe fort, begegn' i^ bem
Äunftr;änbler, burcl; ben ic^ bie Cleopatra er^Iten, unb neben

i^m gel^t ein ^rember, ber junge 33ilbr)auer, ber i()m bie ^igur

uerfauft l^atte. (Sie waren auf bem sBcge nac^ meinem 4)aufe.

2)u begreifft, wie mi^ in meinem bamaligen Siiftanbe bieS 3«*

fammfntreffen aufregte ; no^ mer}r freiließ, waS mir ber ^ranjofe

auf meine I;aftigen fragen mitt^eilte. 91icbt ^ttleS gleii^ je^t;

baS SÜReifte, als wir 5tbeitbS im (Soup^ beS (Sc^netljugcS allein

uns gegenüber fa§en. 2)aS 23ilb war bie britte ^erfon, aber fo

eingeptlt, ba§ ic^ feine 91al)e ertragen fonnte. — 9)Iein Steife»

gefä^rte war ein ftillcr, verlegener SJienfcb, nic^t über fünfunb-

gwanjig ^a\)ve, üon einer »erhaltenen 2eibenfd;aftiicl;feit beS ^lahu

reüS, bie im S[5erlauf unfereS ®efpracf)S oft genug »orbrac^. 6r
Tratte in |)ariS feine (Stubien gema(^t, fxä) aber bort, feiner ?lrmutl)>

wegen, nic^t l^alten fonnen. (So war i|m nichts übrig geblieben,

als in feine Sßaterftabt 2)iion jurücfjuM)rcn, wo bie Mamille feine*

£)nfelS, eines fleinen Kaufmanns, i^n unterftü^jte; er fc^eint bort
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ein paar ^a^xe elenb genug ^incjeleH ju r;at^en, ba fein Salcnt

m(^t bte rechte ^orberung fanb. Unb fo ^abe er frf;Dn lieber

fort (jetüoKt, al8 er eineg Slageä im ^aufe beg £)n!cl§ einen ©aft

fanb, ber i^n aßeS 5Inbere »ergcffen ma^te. 5lm 3(6cnb »orl^er

ttar, me man tt;m erja^lte, ein frembeg SJ^db^cn in fe^r bürfti»

gen Kleibern unb tobtlic^ erfc^ßpft »on mef)rcren ^tavjcmarj^en

an bem ^aufe »orbeigcJornmen, unb wie fie bcn Dlamen bcä

£)n!elS auf bem ^auSfc^ilbe gelefen, plo^lic^ fter^cn geHieben,

bann aber in ben Saben getreten, um na^jufragen, ob fic I;ier

etwa SSerujanbte finbe, ba it;r^5>ater ebenfo ger}eißen I)abe. Unb

wirflic^ fteKte fxÖ) T^erauS, ba^ jwifc^en bem wacfern Bürger Don

2)iion unb bem Sugenieur beö 3>icefonigö üon (Sgppten eine

weitläufige S5ettemfc^aft beftanb, unb ba§ bie arme JBanbrerin

tüirüic!^ 3U ben 3t}rigen gekommen war. 5(uf alle fragen aber,

WD^er fie fomme unb wo^in fte gel}e, I)abc fte nur ungcnügenbe

3tug!unft gegeben unb gleich gebeten, fie nid)t über biefe 9k^t
"^inauä (galten ju wollen, ba fie eö eilig l)abe. ©aS foÜte benn

freili^ anberö fommen. 2)enn am folgenben SSKorgen, cilö fie

»erfu^te, au§ bem be^agli^cn ©aftbctte auf^uftel^en, fanf fie ol)n«

mächtig in bic Äiffen jurücf, unb ber Slrjt erflarte, eS fei bie

§rage, ob fie überl;aupt Je wieber einen (Betritt au« biefem ^aufe

werbe t^un fonnen.

2)a bef^loffcn bie guten Seute, fie wie il}r eigenes ^inb

ju pflegen, unb fie felbft f^ien in il;re alte 5lpat^ie ^urücfgefunfen,

fo bag fie SlUeS mit fic^ machen lie§. (Sie war noc^ immer

fc^on unb bie (Sanftmut^ il;reö Söefenß fo gewinnenb, ba§ il)ren

Pflegern fein Opfer für fie ju grog fc^ien. 5luc^ befferte fi^'S,

nac^bem ber Söinter überftanben war, 5ufel;enbö. Sie fonntc

fci^on wieber im Bimnier '^erumgel^cn, unb il)re Sippen unb Söangcn

rotl;eten fic^. 2)a war e§ üoÖenbö um ben jungen ^ünftler ge«

fc^c'^en, ber glei^, als er fie juerft gefel;en, »on il)rer ©rfc^cinung

einen tiefen ©inbrutf empfangen l)atte. 5^un fam er taglii^, unb'

fic erlaubte il;m, i^r ^ilbnig ju mobeHiren. 3^r 5flame, il}re

3lblunft, il;r Seiben am ^erjen legten eS i^m tia^, eine Cleopatra

barauS ju ma^en. Söarum er bie ^arbe l)in5ugetl;an, fragte i^

x^n. 3c^ ^^r, fagte er, in SllleS, wa§ i^re ^Perfon umgab, hi^

iu bie §orm i^rer 5flagel unb baö blaue tdtowirte 3ei(^en an
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tt;rem 5lrm fo tüar^nftitnic^ üernarrt, bag iö) nt^t ?RuI)e l^atte,

h[§ \6) an6) ba§ Unfc^einbarfte nac^v3elnlbet l)aüt. 3c^ "^offtCr

ir^r iüa^renb ber 5lrBeit naiver gu fommen. 5lber ic^ fal) balb,

bag eö üeri3eten§ fei. 5(iic^ 'i)ai fie niemals uerfuc^t, mic^ anju»

^{e(;en, unb meine Seibenfcfjaft, bie \^ jule^t nic^t ntel^r üerbarg,

fd)ien i^r nur 5D^itIeiben einzuflößen, ct^ne il^r au^ nur einen

Stugen'Blicf ju f^mei(^eln. @ie geI)ore fcBon einem 5(nberen, I;attc

fie auf feine e^rlii^e, inftanbige Sßerbung erwiebert. ©o lange

ber am Seben fei, toürbe fte gegen &ütk§ ©ebote fünbigen, irenn

fie l^eiratr^e. — (Sr fei bann in fie gebrungen, feine Siebe, feine

Sreue auf irgenb eine ^robe §u fteÜen. @r !6nne eS ni^t mit

anfe'^en, ba§ fte ju ©runbe gel)e um eineg $lreulofen lüitien. 2)a

^vibe fte iljm eine§ 2:ageg enriebert, lüenn er ehva^ für fte tbun

molle, möge er nac^ 53eutf(^lanb reifen unb fragen, cb il^r ©e*

liebter nod; am Seben fei. (Sie fonnte if^m freiließ nur meinen

S3ornamen nennen unb bag ic^ bamalg nac^ S3erlin gereift fei.

§(ber fte I)abe mii^ genau befc^rieben unb ir;m eingefc^arft, nur

ja ba§ S3ilb mit^unetimen. SBenn iä) ba§ fal)e, trürbe mir Ja U3dI;1

SlKeö lüieber einfallen. Unb fo fei er benn n)ir!lic^ mit ttjiberftreben*

bem ^er^en aufgebrochen, jum $ll;ei( um ber £iual ^u entflie!^en,

fte taglic^ ju fe|en unb immer in ber gleiten ^offnung^lofigfeit

Don il;r ^u gelten. ®0 fei ir;m aber gar md)t bamit ßrnft ge*

tüefen, mic^ auf^ufu^en, bem er fte natürlich nic^t gönnen fonnte.

91ur um fein Sßort gu 'galten, I;abe er ftd; nac^ 33erlin gctranbt.

Unb l^ier fc^eint e§ il)m balb fo traurig gegangen gu fein, bag

iljm nid)tg übrig geblieben, alö 't^a^ ©ins^ge, iiJvtä er befag, ju

uerfaufen. 5lu^ mochte er t}offen, mit bem 33ilbe bie frud^t»

lofen Dualen loSjutucrben. Unb bod; war eä xijm ttjicber leib

gettiorben, unb er l)atte ben ^unft^nbler an jenem DJlorgen auf»

gefuc^t, um ben ^'auf luomcglii^ rücfgangig ju mad;en. (Sein

Äleinob nun ujieber in ben ^anbcn ju l;abeit, war it)m 5tnfang8

dn fo übcrf^wangtic^eS ©lue!, bag cS iijm alle peinlichen (5)e«

ban!en, wer il)m baju ücrl^olfen, fern3ul;alten fdjien. ^ber je

näl)er wir 2)iiDn famen, je ftummer unb unrul)igcr -würbe er.

Si^ie mir umg $crj war, !annft bu wdI;1 al;nen. 3Bie würbe

id) fte finben, unb xoa^ füllte gefc^el;en? 2Benn baö lieber mir

sticht fc^on in allen Wulfen geglül^t unb ben 33erftanb umbun!elt
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^atte, fo ^atte i^ biefe trcfttofen %xacicn nic^t »ierunb^teanjicj

(Stunben lang ertragen; fte l)dtten mir 'i}a^ §{rn gefprengt.

@§ war njieber früher DJiorgen, al§ mv naö) fec^Sunbbrei^ig

Bangen ©tunben in 2)ijon anfamcn. dJlm S3egleitcr fo wenig,

tüte tc^, l)atte auf ben Üla(^tfar)rtcn ein Sfuge ^ugetljan. (Sr ]al)

jum (Srbarmen bleich unb öerftcrt au^v unb \6) bemerfte, wie er

fic^ !aum auf ben ^ü^cn teilten fcnnte, wdl;renb mic^ baö lieber

beflügelte. (5d traten wir in ba§ 4"^au3 be§ Onfclö, ba erfd^raf

mein ^Begleiter; eö fd;ien il}m allerlei befremblicf), woran iä) feinen

5lnftD§ nal)m. 5)rinnen in einem Bimmer l;crtcn wir Seiber»

ftimmen, eine ^rau in ©c^warj gefleibet öffnete, baö ßrftc, xoa^

\6) fa^, war ein (Sarg mitten im 3i«inicr. Sc^ l}atte no(^ fo

üiel ^raft, I;ineinjutreten unb einen langen S3(icf auf bie blaffen

3üge 3u werfen, bie l)eiter läd;eltcn, unb ju ^orcn, ba§ fie tjor brei

^d^ten geftorben fei, gerabe in ber 9iad;t, wo fie mir
crfd^ienen war. 5)ann fiel \^ neben bcm (Sarge befinnung^lcö^

um, unb üiele, üiele Socken »ergingen, biö ic^ wieber ^u mir fam.

3öar tc^ eö wertl), bai3 ic^ ba einen (Sngcl an meinem 23ette

fi^en unb burc^ $ll)rdnen ber ^reube mir julad^eln fal;? O, mein

^reunb, Wenn eö ein ^-egefeuer giebt, baö einen armen Sf^euegequälten

für ben 4)immel läutert, fo l;abe ic^ eö in ben furchtbaren abräumen

meiner ^ieberndc^te burc^gemad;t. Unb boc^ fonnte tc^ mic^ noc^

nic^t entf^liegen, ju glauben, ba^ ic^ freigefproi^en fei. 3d) mu^te

erft erfal)ren, weli^en ©(^a^ öon überflie[jenber ®nabe ein SBeiber»

l^erj entl}dlt. (Sobalb fie auf allerlei Umwegen bur^ meine Scute,

an bie ber junge ^ünftler 5tac^ric^t gefd}icft, erfal}ren ^atte, wie eö

um mi(^ ftanb, fonnte feine SRüdfit^t fie abgalten, mit ber Slante

mir nachzureifen unb ben wacferen Seuten, bie miö) inbeffen gepflegt

Ratten, bie (Sorge abjunel^men. Sie war faum einen 2;ag an

meinem S3ette, fo l}atten il;r meine ^Delirien StUeö gefagt, toa^ bu

il)r fc^onenb üerfc^wiegen l;atteft. 3(ber freiließ fagte il}r baä ^^ieber

au(^, wie tief il}r ©itb mir in§ ^erj gefd)rieben war

!

Sa§ eg Je^t genug fein! 5)a pnb wir fd;on, unb oben

i^inter jenen ließen ^enftern wartet fie auf uig. Äomm, mein

2;^eurerl 5öir wollen »erfuc^en, ob ein S3egnabigter noc^ einmal

beS Öebenö frol; werben fann.
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UeBer^aupt f^eint nttr, ba§ (Sie »on ben ttalienift^en grauen

citte ju cjünfttge 9[Retnuncj r;a'6en.

2B{e fo? fragte tc^.

Sc^ Ijabe einige 3t;rer D^DüeHen gelefen. 91un, ba§ biefe

^Irrabbiata'ö unb 5lnnina'g hcä) au^ im ©üben etaaß bünner

gefaet ftnb, al0 ber geneigte 2efcr pt^ einlnlbet, »erben (Sie felber

zugeben. ^Beiläufig, unb ganj unter unS: ftnb eö ©efc^opfe Sl^rer

^(}antarte, ober (Stubien nad^ bem Seben?

grei nac^ bem lieben Herrgott, ber fc^njerlic^ pnben tüirb,

\)H^ feine Originale buri$ meine ^Bearbeitung geironnen l)aben.

SJlag fein! 3lber (Sie laugnen boc^ nic^t, bajj Sie ft^ ah*

fi^tlic^ immer bie beften (S?:emplare auöge(ud>t l;aben? 2)a bürfen

(Sie f\ö) benn nicfit beflagen, Vüenn man Sie ju ben Sbealiften

rei^net.

S3eflagen? 2öie feilte ic^ tDDl;l! ^ä) pnbe mic^ ba in fo

guter ©efenf(^aft, ba§ ic^ fro^ bin, ti)cnn ic^ barin gebulbet

t»erbc. (Ebenfalls im tiefften 35ertraucn, 9Sercl;rtefter: 3^ ^abe

nie eine gigur geic^nen !ßnnen, bie nic^t irgcnb ettraS Siebenö*

Juürbigcö Qc\)aH ^atte, üotlenbS nie einen »eiblic^en (5l;aratter,

in ben ic^ nic^t biö ju einem gcwiffen ©rabe öerliebt geirefen

tüäre. Sßaö mir fc^on im Seben gleid;gültig war, ober gor »iber-

tüärtig, warum foßtc ic^ mic^ in ber '^cefie bamit bcfäffen?
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(53 giebt genug 5(nbere, bie e§ üorjte'^n, baS ^a§lt(^e ju malen.

(Se^e 3eber, lüie er'g treite!

(Sd)Dn! unb üietteic^t focjar richtig! Sc^ üerfte'^e biefe 2)inge

ntc^t. 5(6er ic^ I;abe immer faigen '^oren, bie ^oefte fotte baS

?eben \rieberfpiegeln. 9tun benn, t)a^ Seben l^at boc^ auc^ feine

Äe'^rfeite. Unb jur SBa'^rt^eit get}ort Sid^t unb (Begatten,

©lauben Sie nic^t, ba^ ®ie eö ber 3SaI)r^eit fc^ulbig fmb, a\i6)

Don bcn minber liebenöujürbigen Figuren, bie 3. 23. in Italien

l^erumlaufen, ^lotij ju ne(;men?

(2obalb ic^ ein 23ud^ itber ben italienift^en 2SoI!6(^ara!ter

anfünbige — gewiß! 9(ber ic^ gebe ©efc^ic^ten. 2öenn ic^ lieber

©e{(i)i(^ten fc^reibe, bie mir felb[t gefallen, alö Sc^attenriffe öon

ber Äe^rjeite ber 91atur, tücn betrüge ic^, alä (Solche, bie i^r

Swtereffe babei finben, fic^ betrügen ju laffen? 5lber Sie ^aben

mic^ auf bie üielberufene ^cl^rfeite neugierig gemacht. 2ßaS »er«

fte^en Sie barunter?

§m! 2)aä ift leicht gefagt. Sßenn ic^ ni(^t fe'^r irre, ift

Co bie unüerfdlfc^te 51aturfraft, bie Sie an biefen 3Beibem anjie^t,

ber 50Rangel ber ga'^men unb laljmen ^enftcnatS» unb Snftitut««

6rjiet)ung, baö Sßilbujüc^ftge mit ®incm SSort.

Unb bie eble 9lace, ni^t ju üergeffen; eben jene reiche 3tn»

läge, bie man »iel getrofter ftc^ felbft überlaffen barf, alä eine

uon .^aufe auä bürftigere Kultur — f^altete i^ ein.

(Sinoerftanben ! Unb ii^ gebe S^nen aui^ ta^ noc^ ju, ba§

bie Seibenfi^aften unter biefem ^immel ftc^ in einem gemiffcn

großen Stil, in einer natürlichen (Sr^abenl;eit austoben, felbft bie

aller»errücfteften ; ba§ fogar bie ^auptleibenfi^aft beg ©efc^leci^tö— bieffeitg ujie Jenfeitä ber 23erge — bei aller Äomi! ^ier etwaö

©ranbiofeö bel}dlt.

(Sine ^auptleibenf(^aft?

^d) meine, bie Suc^t, einen S[Rann ju be!ommen. Sie

lachen? 3^ !ann ^Ijmn fagen, ba§ mir bie Sac^e au§er Spa§
ift, feit 16) ®elegenl;eit gehabt '^abe, über biefen ^unft nat;ere

Stubien ju machen.

^uf bie i(^ begierig t»are.

3c^ tijin 3f}nen ba§ 2(benteuer nic^t üorent^alten, obujo'^l

e« für einen Sbealiften, lüie Sie finb, fein ban!barer Stoff fein
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n?{rb. ^uv foK mir unfer ßonbucteur erft etwas geuer (jet^en.

Un po' di fuoco, s'il vous plait, Monsieur?

2)ie]eö ©efprdc^ tourbe in einer fc^onen (Sommernad;! r;cc^

eben in ber imperiale einer franjcfifc^en ©itigence gefü'^rt, bie

»cn jwei ^ferben unb üier^er^n S[Jlauttr;ieren in furjem $lrvibe bie

breite (Strafe beö 9}iont ßenis t;inaufgefc^leppt lüurbe. ObnjcI)l

ber §immel I^errlid) auögcftirnt tüar, lacj boc^ nur ein fc^tuvic^er

Schein auf bcn S^I^älern jur «Seite be§ 3[öeße§, au§ benen bie

fc^njeren SÖipf^I ber ^aftanien l;craufragten, fo bajj man auf ben

©enuij ber 5(uCfic^t »er^ic^ten mu§te. llnb ba '»Peitfc^enfnaff,

3uruf ber 932auttr;iertreit>er, bie neben ir;ren langgefpannten ^^iercn

bergan liefen, unb ba§ r;unbertfa($e Sc^eHengetäute auc^ einen

gefunben (Schlaf mä)t auffommen liefen, mu§te ein beutfd;er

^c^riftftetter ncc^ aufrieben fein, trenn er breitaufcnb %n\;^ über

bem DJieereSfpiegel einen fo njcI^IiroHenben Oiecenfentcn neben fic^

fanb, nne mein (Scupe^^Rac^bar bei aller 9}^einunl3f^üerfcl;iebenl)eit

gu fein fc^ien. 2öir lüaren fc^cn i?cn S^urin auö bie 33ar)nftrccfe

bis ans ©ebirge ^ufammen gefal^ren, fc^weigfam Scber in einen

2Bin!el gebrückt. 6rft ber 5lamenöaufruf bei ber 3^ertr;eilun5

ber ^la^e Tratte baS (SiS gebroi^en, ba toir unS Sßcibe nit^t ganj

fremb ujaren.

kennen (Sie ^ifa? fragte er, nac^bem er feine Zigarre an

ber pfeife beS ^ranjofen angejiinbet Tratte.

3c^ erjäl^lte il;m, ba^ \6) erft Der bürgern »olle toierjel^n

Sage in biefcr ftiUften aller UniüerfttatSftdbte ber Söelt StubirenS

l;alber pgebrac^t I)dtte.

91un, bann fcnnen Sie am (Snbe meine SBitttue üom Scl;en,

ober bod) »om .J)cren. Sinb Sie nie in ber breiten Strafe,

bie ber SSorgo I;ci^t, an einem ^aufe mit grünen Sviloufteen »er»

beigefommcn unb I)aben auS einem ^enfter beS erften StocfwcrfeS

eine fd;metternbe Sopranftimme Jenes 5^uctt auS ber 91crma

fingen l}cren: Ah sin' all' ore all' ore estreme —

?

3d; verneinte.

2)anfcn Sie 3t;rem Sd;cpfcr, fvigtc er mit einem Seufger,.

ber aus einer l}artgeprüften 33ruft ju fcmmen fc^ien. Sel;en Sie,

biefe Stimme war mein ^Nerberben. 3d; bin leiber ganj un«

mufifalifc^, fcnft t;atte fte mid; »iellcici^t gewarnt, ftatt mi^ in§
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^ti^ in Iccfen. 5lüer ivenn man in ein pviar 2)u^enb unfauBer.

lid^en (StubententüoT^nungen I)erumgefroc^en ift — bie beffercn

mc6lirtcn 3itttmer waren, mitten im (Semefter, fc^on Idngft uer«

geben —, unb I^ßrt bann au^ einem reinlichen ^aufc, an bem

ber 9JIietI;g3ettcl t)angt, eine ^^rauenftimme flöten, fo njcrben (2ic

begreifen, bajj man eine (Stimme beg ^immelö ju ücrnel;mcn

glaubt, au^ wenn man ein beffcrcr 5Db[i!u6 ift, aH i6). 3d>

mu§ aber erft üDranfd;i(!cn, wa^ iif; eigentlid; in ^ifa ju fuc^en

I)attc. (Sel;en ©ie, ba§ r)angt fo jufammen. 3c^ bin 5lrd)ite!t,

tüie Sie wiffen. 3n bem !leinen beutfc^cn 9Raubftaat, ben ic^

alo mein engcreS, leiber üiel ^u engeö i^aterlanb pflic^tfc^ulbigft

liebe unb et}re, bin ic!^, olinc 9htl)m ju melben, fo siemlic^ ber

(Sinnige meinet %a6)c§, ber dw.i^ ju bauen iHTftcr)t, waS über

bie lanbläupgen ^Renfd^cnftdlle uon brci (2tcc!wer!cn I;inau3gel)t.

3ßcnn ©ie einmal bur(^ ^. fommen fotlten, »erjäumen Sie nic^t

unfer neue6 Beug'^auä an5ufel;en, worin bie ftebcn Sanbc^fancnen

fongfältig unter Sci^lojj unb Oliegel get}alten werben, bamit fte

ni(^t über bie Sanbcögrenje wevgfc^ie^en. 2)iefe6 5(rfenal Ijabe

\6) gebaut unb mir baburd; nic^t nur ben 2)an! beS S^aterlanbeä,

fcnbern au^ bie befonbere ©unft unfercg (2crenifftmu§ erworben.

2öenn er noc^ einmal feinen Siebling^plan auöfül}rt, eine SJ^auer

um fein Sanb auffül^ren ju laffen nac^ bem 5[Rufter ber c^inefif(^en,

!ann ic^ biefeö rut)mrcic^en 5(uftrage0 fieser fein, isorlaufig I;at

er mir feine §ulb auf eine unfc^einbarere, aber mir angenehmere

3Beife bezeigt, tnbem er mic^ mit einem wiffenfc()aftli(^en 5(uftrage

nac^ Italien f^itfte. Sir befi^cn ndmlic^ als eine ber §aupt»

fcr}engwürbig!eiten unferer Olefibenj mitten im Sc^lo^par! einen

fc^iefen 2:()urm. SSoöwiHige, unpatriotifc^e SJlenfc^cn ber;aupten,

eS fei mit biefer fünftlerift^en 9)ter!würbig!eit fel}r natürlii^ ju»

gegangen, ba ein fpdter angelegter Karpfenteich in ber 5Ra^e biefeö

e'^emaligen 2^3acbttl}ürmc^cnö ben SBoben ringS uml^er aufgeweicbt

unb fo bie Senfung »erurfac^t I^abe. 9}lan fann unfern SanbcS*

»ater nic^t ftarfer belcibigen, al§ wenn man biefc t^oc^ticrratr^e*

rifc^e 5DReinung au§ert. 5tlg er bat)er eineö S^ageg auc^ mic^

um mein fac^üerftanbigeö Urt^eil befragte, war tcfe ^Diplomat

genug, ju antworten: icf) fei, ba i^ Italien nic^t fenne^ auger

Staube, nad^juweifcn, in welchem l^iftorifc^en Bufammen^ange
^etjfe. VI. 14
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unfer f^tcfer 2^f;urm mit ben krür^mteren üon ^ifa, SSoIovjna,

5iJJobena u. f. xo. ftel;en möchte. 51ur ein umfaffcnbeö Stubium
beä gefammten mittelalterlichen ©(^iefbaueö fönne ju einer v3eietf)ten

Söürbigung unferer l;cimv-itt}Iic^en monumentalen Olomanti! \)a%

53laterial liefern. 2)a0 lüirfte. Sc^on Sag§ barauf erl)ielt k^

burc^ ^abinetSf^reiBen ben aUerl^oc^ften ^tuftrag, eine ^unftreije

na(^ Stallen auf ein ganzes 3vil;r anzutreten, um auf Soften

bcr ^aBinetStaffe Stubien ju einem umfaffenben 2Öer! über

bie fRiefen ^l^ürme Stalieng unb 2)eutf(^lanbä ju macl)en. 3c^

ging um fo freubiger barauf ein, ujeil iä) mi($ oor ^urjem

i?erlDbt Tratte unb oI}ne eine folc^e t;öl}ere SDaffion mic^ frf)iüer»

lief) fo balb loggcriffcn I;ätte, ba§ gelobte 2anb enblid) mit

Slugen ^u fel}en, ujaö ic^ boi^ meinem Seruf langft fdjiulbig

gewefen niare.

©rlaukn Sie mir ^u bemerfen, jagte ic^, ba§ nad; biefen

^DJitf^eilungcn 3l}re (Erfahrungen mit italienifc^en DDRabc^cn unb

grauen mir nid^t mel;r fo benjeigfraftig fc^einen, wie üor'^er.

®in beutfc^er 33rautigam, ber bejonberg auf alleö (5(!^iefge»

10 ad; jene fein 5(ugenmcr! ju richten '^at —
Sm allerI;Dc^ften 5(uftrage! fiel er mir lat^enb inS 2ßort.

9lber ein %\l)x ift lang, unb foirol;l ber ^cvx be§ Sanbcä, alö

bie ^crrin meines ^erjeng werben eä »erjei'^lid; finben, ba§ ic^

mic^ in ben 5)RuJ3eftunben auc^ mit gcrabegenja^fencn Sd;6nl)eiten

bef^dftigt r;abe. 51ein, l)Dren (Sie erft meine ^ifaner ^ata.

2)iefe 8tabt r;atte ic^ mir für ben 9lücfioeg aufgefpart. 2)cn

©ampanile beö ^ifaner 2)om3 —
ben ^ebt mir auf,

2)a§ ic^ jule^t i^n fpcife!
—

fagte ic^ bei mir felbft unb bad)te »olle uier Söocben in ^ifa

meinen 9}^effungcn obzuliegen unb »ielleid;t fd)on ein Stüc! meinet

©uc^e§ über ben 3dnefbau l}ier in ber (Stille nieber^ufc^reiben,

bamit ic^ auJ3cr 9ii[fen unb 3cid)nungcn (Sereniffimo aud; etaaS

ju lefen mitbringen tonnte. Tiun aber, wie gefagt, l;atte ic^ eö

faft fd;on aufgegeben, eine anftanbige ^rit)atwol;nung ju finben,

alö \6) tobmübe am fc^tüülen STiittag burd) ben S3orgD f(^lenbere

unb ba auf einmal wie »om ^immel l)erab au§ einem ^cnftcr

gerabe über bem „Camerc da aftittare'' ben fd)metternbcn ®efang
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t;cre. ^inaufftür^en, anpod;en unb bem 5lfc^enputtel von ^üc^en«

inäbc^en meine obbac^lofe Sage fc^ilbern, \mx, xok gelftreic^e fe
^ai)kx jagen, ha^ 2Ber! eines SlugenblidS. ©aö 2)ing muftertc

m\6) üDn ber 4)utfrämpe biö ju ben (S(^uf)en. 5)abei lachte fie

unb fd)iittelte ben ^cpf. 51ein, nein, fagte fie, r;ier wirb nichts

»crmietl;et. — 5lber ber Bettel? fagt' i^. Unb e6 ftet}t bcc^

boutlic^ barauf: 3m erften (Stotf! — Sa, aber nid;t per gii

iioinini! meinte fie unb iDoHte fc^on bie Xljiiv lüicber §uferlagen.— Saö? rief ii^, nic^t für 9)ienfc^n? 5tun teim 4>ininiel, je

foKt il;r erleben, baJ3 feltft ein gebulbiger 2)eutfc^er ju einer

ä3cftie luerben !ann, njenn nur bie 23cftien in ^ifa ein mcnf(f)lic^eö

:£}Uvirtier finben! — Che, che! jagte fte, unb UJoUte fiel) an^'

jrf)ütten üor Saiden, jo jei e§ nic^t gemeint. 51ur an mdnnlid;e
93ienj(!)en würben bie Binimcr nic^t »ergeben. 3l)ve S^mm jci

eine Si^ittn^e unb bel;erberge nur fDamen. Snbeffcn ircHe fie erft

einmal anfragen; id; meiste nur eintreten. — '3o fül;rte fie

mid;, immer lai^enb, burc^ bie ^üd;e in ein fel^r faubereö &Qma6),

xco ein grDJ3e§, »ierfcl)läfrigeö Himmelbett ftanb, eine alte ^ommobe
unb einige 9lol;rftüt;le, ber (Steinboben mit geflod)tenen 9)iatten

jorgfältig belegt; aber lüaS mir am meiften inö 5luge ftad;: ein

mächtiger »ierecfiger 2;ij^ mitten im Sinimer, gerabe jo einer,

Xük er meine (Bel;njuc^t irar, um Slcijjbretter unb 931ap^en be»

.quem barauf ausbreiten ju fcnnen. §ier bleibft bu! rief eine

(Stimme in mir, unb trenn eS um ben ^rei§ lüäre, \)a^ 'i)n bein

<^ejd;le(^t »erlaugnen unb am 9ioc!en biejer £)mpr;ale @arn jpinnen

müi3tejt. Snbem l;öre id;, lüie nebenan ber ©ejang unb baö

.^laüierjpiel plö^lic^ abgebrochen lüirb unb 5tj^enputtet jeine S3ßt--

jd;aft unter beftänbigem ^{d;crn aucrid;tet. Si^ i;atte !aum ^dt,

mir eine t;er3bett3egenbe 9tebe cin^uftubiren, ba ger;t bie Sl^üre

auf unb meine Söittire tritt I;erein, in einem ^'iac^tgeujanbe üon

:»erbäd)tiger 2öei§e, aber ungweifel^^after 8ittjam!eit, W ftarfcn,

jdjwarjen ^aare in ^apiHoten, mit einer Haltung unb Wknc,
baij \ä) joglei(^ ujußte: £)ie lücir jd;on einmal auf ben 23rettem!

Dtber fie lüar gar nic^t übel, !ann ic^ St^neti jagen. &i\oa§

Einlage jum gettirerben, bie ?Raje für meinen ©ejd;mac! »ieKeid)t

•ein luenig ju ftumpf, nid;t mdjx 'i)k aUererfte grijc^e, aber für

-eine Söittire äuj^erft njcr;lccnjerüirt, unb ein ^aar groi3e, jc^ttar^e

14*
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Stufen tm ^opf, tüte — nun (Sic fonnen ft$ fefSfl ein paffenbc^

©leic^ni^ baju fuc^en; njofür ftnb Sie ^cet?

3c^, alg Btlbenber ^ünftler, tjatte auf ben erftcn ^lic! alte

S^crjücje biefer 5)ame lücg; aber felbft toenn fie juni 2:iteIfupfor

für mein SSer! itber ben ®(^ieftau getaugt Mtte: ber fc^cne

groge 2;ifc^ r;citte fte mir rci^enb erf^eincn laffcn. 3(i; glaube,

ic^ Ijabe in meinem Scben feine grogere 33erebfam!eit in einer

fremben ©pra($e entwitfett, alö jet3t, too e§ galt, it;re tugenb«

^aften 3}orurtl}eile ju bcftcgen. ^6) fei güjar, fagt* ic^, aller»

bingö eine 9}lann§perfon (persona maschia — auCn3efu(^te§ ^ia»

lienifc^, ni^t ujaf^r?); aber üon einer fo meiblid^en @emütl)3art,

t)a\^ i^ fogar in meiner Sugenb ücn einer fc^ßnen ^rau ba§

^iletftritfen gelernt Tratte. Oliemanb im ganzen Stabtuiertel ujcrbe

mic^ jemals betrunfen nac^ i)aufe fommcn fe^n, unb ftttenlofe

S3e!anntf(^aften I;ier in ^ifa ju machen, liege mir fern. (Sogar

be§ Oiaud;en§ ttJoUe ic^ mic^ entl^alten, njcnn eS il)r unangene'^m

fei unb gern jeben ^rei«, ben fte für baS £}uartier forbere, itnbc»

benflic^ ucrau63al;len.

Sie ^erte m\ä) rut}ig an, unb meine rüt^renbe 33ef(^n)orung

]ä)im ©inbrucf auf fte ^u ma^en. SßenigftenS fagte [ie enblicb,

fte felbft r)abe gar nic^tö bagcgen, aber fte fei eine junge SBittiüe,

unb il}r £)l)eim, ber i^crmunb i^rer ^inber, n)ünfcl)e nic^t, bn^*

fte i'^ren 9^uf in (^efal^r bringe, inbem fte bie je^t überflüffig

gettjorbenen Bimmer an Ferren »ermietl^e. 3ä) fragte fogleic^

naä) ber ScI^nung biefeä fingen OJlanneö unb l^ßrte ju meinem

Sc^recfen, ba§ \d) nicbt l^offen burfte, auc^ an it^m meine Ueber-

rebungSfünfte ju üerfuc^en, ba er gerabe nad; S'lcrenj gereift fei.— ®D mutj i(^ benn ujirflic^) uer^tüeifeln ? rief id; mit f o untjer»

ftetttem Kummer (i^ Tratte eben trieber mit bem 2;ifc^ geliebaugelt),

^a\^ bie gute, Dl;ncl;in nic^t fcl^r fteincrne SöitttDcnfeclc §u fd)mc(^cn

anfing, kommen Sie 9iad;mittagö lüiebcr, favjte fie; ic^ trilt

fe(;en, ob eg ju mad;en ift. (Arminia, begleite ben ^crrn l)inau8!— 2)amit mad;te fte mir eine Oieüeren^, ujic eine iS'ürftin, bie

einen 5lmbaffabeur empfangen l;at, unb id) xoav in ^ulb unb

®naben entlaffen.

Sie fennen ftd; benfcit, bag ic^ in einer nic^t geringen

5{ufregung meinen SHifotto in Jener 90^ufter»Slrattorte Stalicnj?,.
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"bem „Olettuno" am Sungarno, üerje^rte unb fjerabe ba§ ^^oppelte

meiner cjeinol^nlit^cn SSeinrcition baju trän!, ^ö) mu^te m\6)

ftarfen für ben %a.ü, an ben iä) nur mit Sc^rerfcn ben!cn fennte,

ia\} iä) einen fclcben Zi\6) in ^ifa ttjiffen unb mic^ boc^ lüieber,

tüie \d)on fo oft, jämmerlich mit einem auo Stüt;len, (Stctf unb

9flci3enjd;irm gezimmerten D^Dtt^gefteH Bel^clfen müj^te.

Unb ujie id) fo gegen brci Ut;r trieber bie fteinerne S^reppc

t)inaufftieg, flopfte mir orbentlid) iii§ §erg, alö ob eg ftd; nid^t

oim ein (Stüc! §oI^ fcnbern um hk 33eft^erin fclbft I^inbelte,

unb iä) füEte mir eben ben 33efc^eib auf einen üiel bebenflic^eren

^Intravg I;oIen. ©ie^mat fam fie mir, fc^iüarj anget^an, in ctiraß

genjär;lterer ^aartrac^t entgegen unb fc^icn ebenfattö n{(f)t ganj

unbefangen. 3c^ levjte mir ta^ ju meinen ©unften auä unb er*

idjvat nic^t ttjenig, aU fie mir ofjne üiel ^>Drreben eröffnete, fte

iMbc iu ^Ibwefen^eit beg Onfelö bie 2:ante befragt, bie ebenfatlö

meine, biefen '3d^ritt nid;t ujol)! »erantworten ju !cnnen. (?ine

Junge Söittwe — unb babei fen!te fte mit red^t taufc^enber 3>er»

jc^ämtljeit t()re fd;ujar5cn 5tugcn — noc^ baju ttjenn fxe ^ünftlerin

tnar — unb in ben Scit^rcn, tüo man nod^ ni(^t auf ein neues

i^ebenöglütf »erjic^tet — Sie werben begreifen, ba§ eö D^ücfficbten

giebt, bie man ben ©einigen fc^ulbig ift, unb ber ©unfi^ meines

£)t}eimS, mic^ lüieber öermälyit ju feigen — ein öJalantuomo,

iine Sie, mein ^err, wirb bem &\M einer einjelnftet^enben jungen

^rau nid;tS in ben 3Seg legen wollen.

(^anj im ©egentl^cil, meine befte 2)ame, rief i^ (ebbaft

auö — immer bie klugen auf meinen fc^cnen Xiid) ge'^eftet —
t)ielmel)r würbe ic^ überglücfli(^ fein, Stauen bcweifen ^u fcnnen,

irie fet)r ic^ Sl^re 3urürfl)altung fc^ci^e, wie fel^r ic^ Sie wegen

ber steige, 2;alente unb 2^ugenben, bie St}re ^erjon fc^mücfen,

bcwunbere unb uerel^re. 3a, Sie i;aben ^Recbt, unb 5l;r würbiger

Cbeim t}at Ole^t: ein 3Be|en, wie Sie, ift gefcbaffen, glüdlic^ ju

fein unb glücflic^ ju machen, ©er Slcrmfte, ber biefeS ©lue! nur fo

furje 3eit genoffen I)at! Sie lange ift er S'^nen fd>on entriffen?

3er;n 5)^onate, fagt« fie, or)ne ba§ bie (Erinnerung fxe be»

fonbcrS anzugreifen fc^ien. (Sr reifte nac^ 91eapel, fiel unter tit

^riganten — unb !am ni^t wieber. Soll i6) 3l>nen feine ^^oto»

grapt;ie jetgen?
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3)am{t giHj] fte mir ücrvin in ba§ SleOcnjimmer, ba§ ctii?a§

reichlicher meublirt war unb offenbar a(6 eine 3trt ©alcn benüt3t

tüurbe. ^ier ftanb ber Flügel, ein eleganter ©c^reibtifd; nal)e

am genfter, einige bunte S5ogeIfafi(^e fingen »on ber 2)ec!e I}eratv

unb bie SÖanbe waren mit ^ortratg berül^mter 2;(;eatcrgrcjji'n

bebecft. Sm unid)cin6arften 9ftaf;men über bcm 2Dpl)a, mit einem

»erftaubten Scrberfranj umgeben, fal) ic^ \^at^ iBilb eines ernftou

5[Ranneg in mittleren 3ar)ren, ben fie mir alö ibrcn Seligen ücr=

[teilte. 5tucf) jc^t fonnte ic^ feine Spur einer ®emütf)§bciüev3uug

auf ir}rem @eficbt entbecfen. 2)ie ^anarienücgcl fcl;riccn, ein fleinci

2öac^telt)ünbd;en tvcdb unter bem (2cpl)a ^erüor unb fing an ju

bellen, Stfi^enputtel I^orte ic^ burc^ö Sc^lüffcHoc^ I;crein!icl;ern,

unb mitten in biefcm 2;umult ftanb meine Schöne unb fprac^

ganj gelaffcn ücn einem neuen SebenSglücf, lücbet fie mic^ einlub,

auf bem ^ü)^^a neben il;r pa^ ju ncl)men.

Sc^ äußerte il^r meine SScrwunberung, ba§ fte f(^cn 5el)n

5!}^cnate altein ftel^e, or;ne öon alten Seiten umworben ju werben.

— 3c^ bin wäblerifcb, fagte fte. 3cb war ju gliicflic^ mit mei»

nem (Sarlc, um mii^ ber ®efa^r au^jufe^en, mid; an ^emanb
ju binben, ber mic^ weniger liebte alö er. ^Jfldjvcve f}aben um
mic^ angel)alten, nc6) erft üorgeftem ein junger ®raf; ben I;atte

\ä) avL<S) wdI)1 genommen, aber er war ju jung ffir mic^, erft

neun3el)n Saläre, unb ic^ bin boc^ \ä)cn breiunb^wanjig. 2)er

arme 9)lenf(^ bauerte mic^ freiließ; aber xoa^ wollen Sie? 3D^in.

!ann bcc^ nid;t Stile r;ciratr;en, bie üor Siebe ju einem ben i>er*

ftanb öerlicrcn.

§reili(^ nic^t, erwieberte ic^. Söaä wollten Sic auc!^ mit

einem feieren ^inbe anfangen? ^)^ur ein reiferer 9J?ann, ber baö

Seben fc^on fennt, würbe ^ijvcn 3öertf) gang ju jd;ätjen wiffen

unb S^nen einigermaj^en ben i^erlorenen erfe^en.

Sie feufgte. £) bie DJlanner! favgte fie. 5(lte ftnb fte (Sgoiftcnl

9Iur bie Sugenb Ijat nc6) .t^ingcbung unb 23egeifterung für baS

Schone. 2)ie ^Reiferen werben falt unb ftnb nic^t mel;r [al)ig,

glücflic^ ju machen.

(Ss !ame auf ben Sßerfuc^ an, fagte id\ l)alb argloö, I)all)

um fte ju t)erfud)en; benn id) merfte nun wol)l, wie bie ^inge

ftanben, unb bajj aud; bie 2;ante unter gcwiffcn ^i^Drau«fctnlngcl^
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{^r 58eto gern jiirücf^ier^en toürbe. ^abet !am mir ba§ ganje

3tbcnteuer fo brettig »or, ba§ ber UebermutI; fic^ in mir regte,

bie ^offe ncc^ dxoa^ tüeiter ju fpicien.

2(^cnc ^rau, fagte ic^, wie "feigen (Sie eigentli^?

Sucrejia, crwieberte fic, unb faf; mic^ mit unfcetüegli^cn

fingen forjc^cnb an.

Sd)cne Sucrejia, futjr ic^ fort, »ietteic^t ift e§ ein Sßerf

ber S[>crfcl;ung, ba§ iä) je^jt auf biefem (Scpt)a fttje. 3i"f) "Bin

üiel I^crumgcfd^iueift {\6) meinte: in ^ifa, nad; 3ßc(}nungcn; fte

»erftanb : in ber 2Öe(t) unb Ijahe nirgenb gefunben, n?a§ td; fuc^te.

@rft in bicfcm «t^aufe — unb batet fc^ielte id) wicber burc^

bie 2^t)iire nac^ bem fc^onen 3eid;entif(^ — Ja, ^Jiabonna Sucre^ia,

crft ()ier fül)le id; ben 2)rang, ju ttcikn unb .t^üttcn ju bauen.

Sie fcnncn m\6) nic^t unb id) fcnne Sie nic^t, unb e§ wäre

uorcilig, f;cute fd;cn über bie Bu^unft entjc^ciben ju njotten. Chi

va piano, va saiio.

5(ber auc^ lontano, fc^altete fie ein. Sie reifen tuiebcr nac^

v<paufe?

®§ !ommt gan^ auf (§:n6) an, tüie lange ic^ ^ifa'ö Süfte

att)men werbe, jagte ic^ mit fc^amlofer 2)oppel5Üngig!eit unb

antwortete eben fo ^interr)altig auf it}re ?^ragc, c^ ic^ fc^on eine

^rau I)abe: nein, noc^ m6)\, aber ic^ fei entfc^toffcn, fein 'f;albcö

3al}r mebr ein Sunggcfette ju bleiben. — 5)a bcfd^cimte mic^

biefe grctje Seeie mit bem offenen ©eftänbnitj, [ie ()abe öier .^inber;

bie §wei jüngftcn feien über 2;ag meift bei ber iante, bie beiben

alteren, »on fünf unb üier 3cit}ren, in ^loren^ bei ber 5Ruttcr

ibreS Seligen. — Sc^ön, fagte .ic^, ic^ '^offc, i^ lerne bie fleincn

(Sngel balb fennen; id; f)abe eine wa()re ^affton für atte ^auö*

ttjiere, .^inber, .t>wnbe unb ^anarienoögel. — O Sie finb eine

Stugnal^me! rief fte fd;wärmerifd) ; mein (Sarlo ttjotttc immer auö

ber ^aut fabren, wenn bie ^inber fd)rieen unb bie ^Nogel jtüit»

fd)crten itnb ic^ bajwifd^cn (Solfeggien fang. Sie ftnb gewifj

ein (Snglänbcr, "tk I)aben immer fo einen aparten ©efcS^macf.— 91ur ein 2)eutfd;er, fagte ic^; aber auc^^bei unö giebt eö

Plärren genug, bie e§ entweber fc^on finb, ober boc^ für ein

^aar fd)cne 3(ugen ft(^ ni^t lange beftnnen, eg ju werben.
3llfo meinen ^o^er barf ic^ ^erbringen laffen?
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3c^ Begleitete biefe ^rage mit einem el;rerbtetigen $anb!u§,

ftanb auf unb empfahl mic^ fo eilig alg ic^ ^Dpid;er SSeife fonnte,

um meinen (Sieg mä)t lieber aufg Spiel ju fe^en. 2)enn njcnn

fie mir einen Ü)2ietr}gücrtrag öorgelegt I;dtte, um mic^ in ^ara*

grap^ 6in§ auäbrüc!üc^ jum ^eirvitl;en gu »erpflic^ten, lüäre meine

ganje 2)oppel3Üngig!eit ju Sc^anben geworben. — ^6) brücfte

bem 9t]d;enputtel (Srminia ein paar granfen in bie $anb, unb

fc^on eine Stunbe nac^l;er njar i6) mit (Bad unb ^pacf ujieber

t)or ber 2^I;ür unb t;ielt triumpl^irenb meinen (Sinjug.

5tuc^ r^itte ic^ W erften Sage feine ttjeiteren Unbequem»

lic^fciten ücn meiner ^riegälift, feine 5(nfe(^tungcn, ttjeber in

meinem ©eiriffen, noc^ in meinen uier ^fäf;len. 2)er überrum»

pclte fc^cne ^einb begnügte fic^ cjfcnbar 'i^arnif, mid; ju beobachten;

bcnn bei ber ^altblütigfeit, mit ber ba0 „neue ScbcnSglüd" betrieben

lüurbe, fonntc [ie ]id) Seit Iciffen, ju unterfurf;en, ob fte aud) fein

fd;Iec^te§ ©e]d;dtt mad;e mit biefem njilbfrcmben Sufünftigen.

Selber fd;ien 'Da^ (Srgcbni§ i(;rcr ^^orfc^ungen tväglic^ mei;r gu

meinen (fünften augjufallen. Unb \6) mad;te e§ aud; bana(|!

(Sinen ftillercn, gebulbigeren, flci§igcrcn gleiten 9}lann, a(ö ic^ in

bicfcn klagen barfteUte, fann ftc^ feine junge Sßittire luünfdsen,

unb wenn ic^ im fünfte ber 35rtlic^fcit manc^eö ju wünfc^en

übrig lie§, fo war Uc§ mit ber ritterlichen 2)iöcreticn ju ent*

fc^ulbigen, bie unfere Binimernac^^barfcbaft mir jur ^flicbt machte,

^am id; »on meinen 3L?ermcffungögefd;dften am ©ampanile nacfc

.•paufe, fo pflanzte ic^ mic^ fofort I;intcr bcn bewußten 2^ifc^, um
bie 9tefultate in meine S^ici^nung einzutragen. 3Bdr;renb beffen

fonntc fie nebenan il;r „Ah sin' all' ore all' ore estrome" ober

eine anbere fc^mcl^cnbe (Santilcne fc^mettern, fo üicl fie wollte:

ic^ prieö, gum erften 9}^al im Seben, mein ftumpfeö £)\)v, ba8

mir I)alf, biefcr Socfung mannl^aft gu wibcrftel^cn. (Sin paar

9J?al fd;irfte fie mir bie Äinbcr l;crein, bie einen grdulicben Unfug

mit meinen SJZappcn unb anbern ^abfcligfeiten anfteßten, bis ic^

mit einigen iDrangcn bcn i^ricben üon if)ncn crfviufte. Qlucb in

biefcr Prüfung benal)m iä) mic^ mufterl}aft. öing ic^ bann in

ber 5(benbfül)le am Sungarno fpajicrcu unter bem Sd^warm »on

Stubenten, t^ifaner 23ürgern mit i^ren Familien unb einigen we«

nigen Stu^ern, bie auc^ l;ier nic^t fehlten, — nun Sie fennen
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}a baS Meö aug eichener ^Inft^auuitvj — fo te^jegnete icf; vcc^cU

mäßig einige 93]a(e meiner fc^onen ^viUöiüirtljin, t^k an ber Seite

einer ^reunbin mit güc^tivgen 3Öitttt)cnfc^ritten bi^tüerfc^Ieiert luft«

tüanbclte unb, luic ii) merfen fcnnte, üiele S^ere'^rer ijaüc. Wian--

dicr ücn biefen I)atte mic^ U3dI;1 bcneibet, tt>enn er geiüuijt Tratte,

lüie bequem e» mir gemai^t njurbe. ^ä) aber begnügte mic^ mit

beüctem ^utab5ier)en unb !am regelmaJ3ig erft nac^ 5>^wK ^^enn

ic^ tnußte, \^a\^ fie fc^cn ^Lac^t gentvic^t Ijiiüe. Sa» geid>il; icr;r

frü^; benn ba fte, toie Vk meiften Italienerinnen, uoHig unge»

bilbet aar unb t;ocf;ften§ eincn^ franjcftfcben S^cman in bcr Ueber»

fe^ung Ia§, fo langujeitte fie fic^ entfe^lirf;, jcbalb e§ bun!oI unirbe

nnb fte nic^t mcl;r auS bem ?^enfter fe(;en unb ftcb beujunbern laffen

fonnte.

2)iefcr friebfcrtige Buftanb, ber meinen Söünfi^en fet^r ent«

JVra^ — ein 2eben U)ie im ^arabiefe, n?D 3Bolf unb 2amm in

iinf^ulb neben einanber t^auften — f;atte etwa eine 3BDrf>e ge»

trauert, ba mer!te \6), ba§ ba§ Samm fid; ju tüunbern anfing,

tuie 5at}m bcr Söolf fic^ betracje; ja eg fd){cn ber armen Unfd^ulb

crbentlic^ gegen bie (St;re gu gel;n, bai3 fie nc6) immer ungefreffen

blieb, ba fte ft(^ fclbft boc^ appetitlich g^nug üorfam. 5iun fci)rte

fic^ ber Dlaturjuftanb um, unb "ba^ Samm rüftete ficb, bcn 33}clf

uac^ aßen Siegeln ju belagern, (ginige Xage blieb e3 bei frifcben

S3lumenftraui3cn, mit benen \ä) meinen 3eicb''ntifcb gefcbmücft fanb,

luenn ic^ na^ Öaufe !am. Sann fanb icb, ba meine §aut^jcbul)e

in ^iemlid; befclatem 3uftanbc lüarcn, 5(benby ein pavtr umarme

türÜfc^e Pantoffeln uor meinem 5Bctt, bie offenbar bem Seligen,

meinem 3Ncr«5H>Dlf, gel^ort Ratten; übrigeng ujaren fte noc^) fc gut

une neu. 9)littagg mußte iä) mit aller ©eujalt ein dritte i?cn

^trtifcl)Dtfen unb fleinen ^ürbiffen foften, ba§ 9}labcnna Sucre^ia

jclbft bereitet I^vtben tucdtc, unb ir;r in einem ©lafe (Jbianti ^c--

fd}eib tr)un. (Srminia, 'i>ic mit am 2;ifc^ aß unb bie beiben

^imbi fütterte, Tratte irieber genug ju fiebern, unb nur bag

^pünbcbcn fnurrte mic^ feinbfelig an, alg einen (ginbringling, ber

ibni feine Station ju üerfümmern brot}te. S)abei fül^rten tüir

tiefftnnigc ©efprä^e über bcutfd;e unb toScanifc^e ^oifunft, unb

i^ abtrünniger Scbn metne§ ^viterlanbeg »erläugnete fogar bag

teutj^c Sauerfraut gegenüber bcn italienifc^en 5trtifc^o(!en. 2)aö
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f(^icn \i)x tcbeutfam genug, um anbern %ao^^ einen noc^ (cl^

tjafteren (Sturm ^u luavgen. 5)enfcn Sie, iüa§ baö üerfc^mi^te

©ejc^cpf fic^ einfallen lie^! 3<$ Inn vim 3?crmittag n?ie getüo()n*

lic^ auf meinem fc^iefen 3^I)urm, nun fc^cn in bcn okrftcn ®c»

f(f)Dffcn, unb benfe an nic^t» ^trge«, ba t;Dre ic^ unten au§ bcr

2:iefe 5U mir l^erauffingen "t^a^ nur ju \DoI;lbe!annte: „A!i sIü'

all' ore all' ore estreme", unb richtig, meine fc^one ^Tcunbiit

erfteigt '^erjl^ift bie langen 5öenbeltre^"*pen, jo ba§ an ein QnU
rinnen nid;t ju benfen ttjar, i<^ t^citte benn I)intcr ben '»Pfeiler-

galerien 3>erftef!en§ fpielen muffen. Sß>a6 fte eigentlich beat^ftd}*

tigtc, ift mir I;eute ncc^ nic^t rcc^t !lar; benn tjon ber cberfteu

Sinne f\6), entiveber allein cber 9(rm in 5lrm mit mir, l;inab'

^ufturjen, trenn ic^ il;r nic^t enblic^ ein fefteS .^ciratl;^>i?cr'

fprecl;en gäbe, ba^u xoav fie ein uiel ju praftifc^er 6^l)ara!ter,

üiel in fel^r — Italienerin, r}ätt' ic6 beinai)e gefavjt. 5lber
\(fy

wiH 3l)ren 3bealiömu0 nic^t !rän!en. 5(m (Snbe wax eö aud;

blo§ bie Sangeiüeile, bie fte gu mir trieb. 3d; natürlid; ftellte

mid; fcl)r erfreut, machte bie §cnneur§ beö $ir;urmeS aufö^

SiebenCnrürbigfte, imb ba U)ir gan^ allein lüaren, '^ielt ic^ €§•

für angebracht, il)r tüenigftenS \tneber einmal bie ^anb ju füffen.

Sie l;atte auc^ gerabe il;ren guten S^ag. 33om Steigen ujar il;r

U)ac^^§blei(^e§ ©eftc^t etujaS gerctl^et, unb irie fte fo bie fcl)l*

fc^nüarjen 5tugen über 5)cm unb 33aptifterium unb Stabt unt>

fernes ©ebirge funfcln lieJ3, fd;ien fte mir luirüic^ feine üble ^^artie,

9lctabene für einen Italiener, ber feine ©emütl;3anfprüd;e machte.

3c^ fagte il;r fcbr »iel fc^cne 2)ingc, bie ba6 arme ?amm, nac^

ber langen fc^le^ten ^cl>anblung ocn meiner Seite, mit fid)tlic^em

35er)agen einfc^lürfte. ^uatürlic^ irurbe id) burc^ einige järtlic^e

?tnfpielungen unb fe^r ermutl)igenbe 3?lirfc belcr;nt. 5lber id^

Tratte nicbt nctl}ig, burc^ Umbreljung meines 3>erlDbung6ringe§ einen

guten ®eift ju befc5>njcren, baj) er mid; In biefer 3>erfud;ung be*

fc^üfie, benn ic^ truJ3te eö ganj bentlid^, ^^T.r^ \d) il}r bei all il^ren

fleinen f(^ma(l)tenben 5[)?anDeui?reß im (^runbc ber Seele fo gleid;»

gültig toar, xok bie SRarmorftufe, auf ber fte ftanb. Unb fo-

famen tüir benn nacf) SSerlauf einer Stunbe beibc gans wo^lbe»

f;alten unten auf bem Sompla^e luieber an.

Sic aber mu§te bcc^ u?cl;l glauben, baS (Sifen jum ©lü^cn



219

getraut ju traten, benn fte »erlor feine Seit, e§ p fc^micbcn.

^1o6) bcnfelben ^Ra^mittacj fc^kppte fie mic^ in etneö ber cttenen

$ll;eater, — tc^ glaube, baö jogcnannte ^PcUtcama war'ö — ^te

»erben fic^ erinnern. 5?ergebcn§ it)anbte ic^ ein, ba^ ic^ fic ^u

ccmpromittiren fürd;te, wenn man unä 3wci fo offentücl; mit

einanber ba§ Sc^aujpiel bejuc^cn jäf^c. — 2)ie Sacf^en ftnb nun:

bc(^ \ä)on fo iüeit 5]ebier;n, gab fie ganj gclaffcn jur 5tntwcrt,

baß Sie mi(^ uicl ftärfcr, alö Sic jc^on gctl^an, iibcrf;aupt niift

mcljr CDUipromittircn fönncn. Unb lüirb nicl;t bocf; einmal ber

(Soleier fallen muffen? — 3a ^vo^il, fcufjte id; bei mir jclbft,

bie Schuppen ircrben bir üon bcn 5(ugcn falten, arme§ Samm!
— unb fo begleitete ic^ [xc mit l;erDiid;cr Raffung in§ 2:l)cater.

3i^ glaubte erft, fte f^abe biefeS gemeinsame 3}ergnügctt

nur barum anrangirt, um fic^ \mvtiid) vM gcftiffcntlid) üor aller

5öelt 5U ccmprcmittiren unb mid; baburd) mcralifc^ ju binbcn.

Qlbcr fie Ijvitte nod) eine Olebenabfic^t. 3n ben Stt^ifc^cnaftcn ber

^iemlic^ langii^eiligcn mobernen $lragcbie, wabrenb bcren Sucrcjia

beftänbig canbirte ^rüt^te naj(tte, trat namlic^ ein Sänger auf,

ben i(^ al6 eine ungeujcljntic^e ^igur fd;cn cfterö auf ben Straften

»DU ^ifa ftubirt l)atte. (Sr fc^lenberte gcwcl}nlid;, in ein ;^immct«

braimeS, malerifi^ gefd)nittcncö 3:ud>wamm§ unb ttjeite ^'^cjen von

berfelben garbe gefleibet, einen breiten, pr>intaftifd;cn iput auf bie

bicfen fc^war^cn ^aarc gebrü(!t, in ^Begleitung eincö deinen braunen

3Seibc^en§, baö il}n fü'^rte, burc^ bie Strafen, immer tjcr fic^

t;in lä(^elnb mit einem I}alb gutmiitbigcn, l)alb trcnifc^cn 5lu'5brucf,

lüäl^renb baS feine fi^arfe ©e]uttd;cn ber ^-rau einen »erfteinerteu

SeibenSjug T;atte. 3d; t}atte mir jagen laffen, bie? fei ein el)c=

mal6 berür)mtcr Sänger, Scbia Scrcft, ein prad;tüoricr Bariton,

ber leiber ben 5>erftanb »erlcren I^abe unb barum alö £)pernjänger

nic^t mel}r ju braucl)cn fei. 2)cnn er I)abe jun^eilen Einfälle »cn

3^obfud;t, Xüc bann nur feine !leine §rau, bie er järtlic^ liebe,.

il}n ju bel)anbeln unb ujieber jal^m ju mad)en ijerftcl^e. Su^^cilcn

finge er auf ben $ir)eatern in ben 3wifc^enaften, um ftcb eticaö

^u »erbienen; bann fte'^e baC^ fleine Seibd;en ^mmer Ibinter ben

(Jouliffen unb beobachte ängftlid; jebc 93tiene in feinem ®efi($t.

5)iefer Sor Slobta nun fang, tüie gefagt auä) an jenem

!)la^mittage, unb feinetiregen r;atte meine SSittuje mic^ ^inge*
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jcfjlep^t. 2)enn faum Ijatk er bte erftcn Zone feiner 9lrte ge»

jungen, fo wanbte ftc^ grau Sucrejia nac^ mir um, ber tc^ l^inter

if^r in ber Soge fa§, unb erjdl^lte mir lücitlaufig, ha^ fie felbft

€igentli(!^ bie Urfac^e biefeg Unglü^» fei. 3Sor fec^0 Sai)ren,

mitten in einem tierlieBten ^m\\, 'ta^ fie mit il;m gefungen —
bie £)per, bie fie mir au^ nannte, ^aBe id; »ergeffen — fei ber

^^ar;nftnn bei if^m auSgct^roc^en. @r IjaU fie nämlic^ I;eftig an

fic^ gebogen, Vüie eg bie Olotte mit ftc^ trachte, unb il;r mit rollen»

i?en Stugen jugeflüftert, lüenn fte i^n nic^t erf;ore, fo njerbe er

fie unb fic^ mit einem »ergifteten Äartoffclfakt umiringen. Sßaö

an bem tollen 3eug n)al;r fein mDtf;te, iüei§ ic^ nid}t. ©cnug,

fie f^it»a^te mir in biefem (Stil noc^ eine ^IRenge 5(knteuer uor,

j)amit ic^ rec^t einfel;en füllte, nja6 fte bamalS für ein lebenöge»

fal)rli(^eä ^rauengimm.er gemefen fei. 3c^ l)orte nur l;alb ju,

um nicf)t ben ©efang gcinj ju »erliercn, ber il)r, obiüol^l fi^ (San«

Qcrin ujar, fel;r glei(|gültig ju fein fc^ien. 5tl§ eö bann ju (Snbe

njar, warf fie il)ren (Strau§ auf bie 33ül}ne unb flatfd;te mit

£)ftentation. (Sinige 5lmatcurö brängten fic^ auö bem t*^i^erre

in§ £)r^efter, unb reiften bem (2or 2:Dtna einen riefenl;aften

(Straug, \vk ein 3iBagenrab, auf bie Scene l;inauf, ben er mit

feinem ftilten ironifc^en Sachen annal;m, unter iüütl;enbem 5lpplau§.

2)a§ Sßol! war fel;r liebcnöwürbig gegen ben armen Srren, unb

id; r;5rte lin!^ unb rcc^t? 5luörufe bog 33ebauern6 unb ber 3^l;eil''

nal}me an feinem ®efc^ic!e. 57ur meine Söittwe lorgnirte il;n

ganj faltlilütig, fächerte fic^ beftänbig ^ül)limg ju unb fing gleit^

luieber an, »ergucferte £)rangcnfc^eibc^en ju effen.

Sd; geftel>e 3l;nen, eg überlief mid) eiöfalt neben biefer meiner

(Sroberung; ic^ war frol;, baj} fte balb aufbrach, imb wie fie

meinen 5trm nal;m unb wir nad; §aufe gingen, !am ic^ mir

rcc^t erbarmlic^ t>cr; id; fül;lte mid; in einer fo fd;iefen Sage, ba§

id; langft jufammengeftürjt wäre, wenn id; ein (^lorfentl;urm

unb nic^t ein elaftifc^er £)rgani§muö uon ^leifd) unb 33cin ge»

wefen wäre. 5ln biefen Sag werbe ic^ benfen! 2)cnn glauben

(2ie nid;t, ha^ eö bamit fd;on »erbei war. 5D^eine (S^cne l;atte

fid; üffenbvu vorgenommen, ^>eute nod; bie ^aä)c gwifc^cn unö inö

IKcine ju bringen, unterl;iclt mid; bal;cr »on il;ren i^ermogenö«

umftanbcn, bie ganj anncl;mli(^ fd^iencn. »cn bem ©lücf, ba3 fie
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il^rem (Seligen krcitct, ber fic if^rcr 3rf;cn(;cit luccjcn i?cn bcr

33ür;ne weggct;ciratl;et ^>abc, otnücl;! er felbft ©emponift gcn)cfcn

unb tr)ren ©efang ju fc^äl3cn ßetuu^t ^ahc. (5el}cn (2ie, farte

tc^ in meiner «t^cr^cnöangfl unb »crfuc^te bal^ci eine jc^erjl)afte

W\cm ju machen, bvi§ tüürbe nun bcc^ ein .t)inbernif^ für unö

tnlben. 5)enn in ^cutfc^lanb gcl;cn aUe füblic^en (Stimmen bei

bem beftanbivjcn (Sc^neewetter ^u ©runbe. — (Sie enüiebcrto,

bv'i§ fie biefeö Opfer gern bringen imlrbe. 5)ie (§\)c, \ci^U fie

mit einem patl)etild)en ©eufjer t^inju, bie @ße ift ja ein beftänbigeö

£)pfer auf bem 5(ltar ber Siek! — %hcv, fvtgte ic^, bie lieben

^inber, tüie lüerben bie bag raufte ^lima ertragen ? — 5(uc^ baö

machte il;r feinen Kummer. 5)ie 33imln finb ja tüol;! aufget^oben,

fagte fte. 2)ie Plante übernimmt Hz beiben fleinften, bie älteftcn

bleiben in ^lorenj. — (Sc^cn! fagte i^, unb backte bei mir felbft:

£) "i^xL Slabenmutter ! 5(ber irf; lächelte babei fo »erbinblicb, bat)

fie fein 5(rg l;atte; bcnn baö \<[{j ic^ if^r an, baJ3 fie jum 5(cuJ3er»

ften entf^Ioffen tt)ar unb fiel; nic^t befcnnen l}ätte, mir ebenfalls

einen bitteren ^artoffelfalat an5uri(f)ten, tucnn fie l}inter meine

wal^re (Stimmung gefommcn ii^äre.

$Da fam mir eine (Eingebung, bie id) für feljr glü(fli(^ T)ielt.

(Sc^cne §-rau, fagte id), ^l^v müJ3t mic^ erft über einen "»Punft

berul}igen. 3t}r fagt, @ucr (Seliger fei unter bie 33riganten ge»

falten unb md)t tüietergefcmmen. SiJ3t 3r;r benn aber gctt)i§,

bag er nic^t mel;r am Scbcn ift? 3.\senn er nun eines fd)oncn

2;age§ jurürffel^rte unb @uc^ reclamirte, cber gar mir einfai^ bcn

§al§ bräche, jum 2)anf bafür, ba§ ic^ il;m fein (Sigentl;um in«

jtt3ifrf;en fo gut aufgcl;oben l;ätte?

£)iefe ^rage tl;at ic^, al6 Ujir fc^on lieber oben in il)rem

(Salon auf bem beiüußten (Scpl}a faJ3en, gerabe unter bem 23ilbe

be§ feiigen ©omponiften. 3c^ fügte nod; einige ujeife Dieben iiber

bie Svüecfmägigfeit officieKer Slobtenf^eine l^inju unb über ben

©rauel ber Bigamie — Söarten -Sie! fagte fie rul}iv3, ftanb auf

unb fc^lcjj ein %^\d) i'^rcö (Sc^reibtifc^eS auf. SBaä jog fie barauö

'^erücr? (Sie ujerben eg faum glauben, aber eSnft fo bui^ftdblic^

toal;r, Ujie biefe ganje ^iftorie: jujei ^Idfi^c^en, beibe Vücl)l»erforft

unb mit einer (S(^njeingblafe luftbit^t jugeflebt, unb in jebem ein

naturlii^eS 9}ienfc^enol;r, funftrei^ mit einem reinlii^en (Sd;nitt
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Dom ^cpfe abgetrennt unb I^ier in (Spiritus aufOeivar;rt ! Ecco!

fvigte fie unb l^lelt uiir bie ^läfrf;d;en (;{n, bie ic^ üor ©raufen

nirf;t in bie §anb ju nel;men »ermcrf^te. 2)ieö ift xvolji Keffer

aU mancher Siebtenjd;ein. (So [inb ßarlo'ö Ol^ren, iä) erfannte

fie auf ber (Stelle. (Srft !am 't)a^ rechte; baö fc^idte mir einer

feiner ?5'reunbe auä 5^evipel, unb k^ mujjte 5000 Sire al^o ^cfe-

(;elb fd;{c!en, nja§ ic^ aurf) fogleid; tl)at. 5l6cr eö fam ^oä) gu

fpät an; benn balb barauf erl)iclt \d) ba6 ^tucite ^-lafc^djen unb

einen gleiten ©rief beg g-reunbeö, luorin ftanb, bie 93(orbgefell-en

t)ätten ^a^ ®clb genommen, aber al» £}uittung barül^er eben nur

"i^ck^ gleite £)l>r ausgeliefert; nja§ au6 bem 93lcnf(^en geiüorben,

ber baran gefeffen r;abe, fei gdnjlicl; bunfel, unb id^ muffe mii^

in ©ebulb fäffen. Söaö fagen (Sie ju biefer 3umutl;ung an eine

3ärtli(l)e ©attin? 3c^ mi^ in ©ebulb fäffen? 5iein, hd mir ftanb

ey fogleid; feft: mein GarlD ift nic^t mel;r! £) er l)atte fo em»

pfinblic^e £)l)ren — unb nun lucllte man mir einrcben, er l;atte

if)ren 3Serluft überleben fonnen? 5trme unb ^eine l)atten fie i^m

amputiren !cnnen unb er l;atte Ujeiter gelebt! 5tber mein Sarlo

.Dl)ne feine £)l)ren — nimmermel)r!

Sl;r müßt ha^ iüiffen, fc^öne ^rau, fagte ic^, unb in ber

Xl)at, lüenn biefe traurigen Oleliquien wirflii^ Surem Seligen ge«

I;crt l^aben —
So geU)iJ3 njie bieö mein Heiner ?^inger ift, fagte fie mit

großer Ueberjcugung unb betrachtete babei bie ^^lafc^djen mit fo

tüiffenfc^aftli^em ©ruft, xok dvaa ein ^^aturforfc^er eine neue

5(mpl)ibienfpecieg, bie man il;m in Spirituö gugefc^icft I^at. Wui)

iTbcrlief eine @änfel;aut.

2)ennDd;, fagte ic^, reid;t biefeS 9?ermad;tniJ3 fd;n3erlic^ l)in,

(Sud; ganj frei gu mad^en. 2)ie ©eric^te finb fel}r eigenfinnig.

Sie »erlangen gan^ anbere 33ett)eife, el^e fie einen SJlenfi^en auä

bem 9legifter ber Sebenbigen ftreic^en.

2)arum ift eben ber £)l)eim na^ i^lorenj, »erfe^te fie ge»

laffen. ©r !cnnt einige OJliniftcr unb l)Dfft, baß eg il;m gelingen

ujerbe, bie legalen S^nigniffe ju erteilten. 9}^ein ÜJJann ift mä)t

unbcfannt, unb fein plctjlid^eö 3?erfd;n3inbcn l;at ^luffe^en gemai^t.

5)ie 2ßal;rt;eit muß enblic^ an ben 2;ag fornmen.

JDamit ging fie lieber an ir;ren St^reibtifc^, öerfd;loJ3 bie
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lim nun nc^ burc^ bcn 3'iiibei: ber S^one auf mtd) ju luirfen.

^ihcx id) !onnte nid)t mcl^u! Ö:§ war mir in ber 51äl}e bicfe§

cntfc^lit^cn ^rauen^iiumery ju 93^utl)c, alö l;atte ic^ init^ mit

einer 3.\>ac^öfic\ur eincjela[fcn, in bercn r)cr;Icm Innern eine Spiel*

xil^r an^ebrac^t fei. 5)ie i^aare ftanben mir ju SBercje, aU fie

i'^r Beliebtet „Ali sin' all' ore" anftimmte; irf; fc^ü^te ^cpfuje^

t)Dr unb ftürmte au^ beut ^'^viufe ing ^reie.

^d) \iM)kk ju meinem lieten „5lettuno", al>cr i^ fonnte

feinen 23iffen t)inuntcrlH-inv3en; ?((ley luiberftanb mir, Inö auf ben

2:l>ein, bem eä aber bod; nid;t i3e(ang, mi^ gan^ in ^ewu^t«

Icfigfeit einjutaucl^en. Smnter faS id; bie beiben S-(afc^d)cn unb

bie faltblütigen fc^ujarjen ^(ugen barauf (]eric^tet unb (;orte ben

^(anv3 ber Spieiut^r auo ber t;c()Ien 5tutomatcnbru[t. ^.v} id)

unter biefem ^ad) nid;t langer aucl;alten fcnne, ftanb bei mir

fcft. 5(ber inie füllte ic^ entrinnen, or;ne 'ta^ biefe§ erbarmungö«

lüfe 2Öeib ^immel unb ^oUe in ^eujeigung fe^te, um mic^ auö

jcbcm Sc^lupfiüinM, ben id; in ber Stabt nur erfmnen fcnnte,

tcieber l;erDDr5U5ier;en ? (Scbabe, baj 2;o0cana feine Qtbbru^jen IjaV.

Söie gern toäre id) ebenfatig in bie ^anbe ber 23riganten gerati)en,

unter ber 33ebingung, ba§ ftc mi(^ um feinen ^reiö mieber au^
Icfen bürften.

(Snblii^ brachte mir ber treffliche rct(;e 3Sein eine (Srleui^'

tung. ^d) mußte nicbt nur ba§ ^au'5, fonbem 'i^ie (Stabt »er--

laffen, toenn auc^ meine 3tubien am (Sampanite nüd) \d)v einer

9teöifton beburft r;atten. 2)ie '3c^iüierigfeit beftanb Der 5(ttem

barin, ttjie ic^, Dl;ne ^tuffel^cn gu erregen, meine 4)abfel{gfeiten an

ben ^ar}nI;of fc^affen fotlte. 5(ber in ber ^eC^peration (;atte id)

einen (SinfaÜ, ben id; 3t;nen für fünftige 9btl;fdtte empfelyie, fei eö

im Seben, fei eä in Üicüetlen ober Suftfpielen. ^d) faufte xicd)

benfelben 5lbenb einen Keffer, ben id) in ben 5flettuno tragen lie^

unb meinem getreuen Kellner überantwortete. 2)a5 Weitere feilte

ber morgenbe 2;ag bringen.

@rft aber brai^te iit ^1ad)t nod) eine le^te ©efa^r, md)t

bie geringfte »cn allen. (Stellen Sie f\d) »or, ira§ biefe Sucrejia

für einen 3pu! arrangirtc. 3d; war in 25ett gegangen, wie ge»

tüD^nlic^, o'^ne i^r noc^ eine gute 5^ad>t gewünfc|>t ju l^aben,
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itnb bie ^cftnunv3 auf ein cjIücflii^cS (Sntfcmmcn Iie§ m\^ rafc^

unb fvinft cinfc^lafen. 2)a werbe id) ettüa um 50'^itternad;t burc^

ein I)efttge0 33ellen be§ $)ünbrf)cn§ unb einen p(ct3l{(^en Sic^tfc^ein

aufi3etüecft unb ]cl;e meine f($cne 3i?^ittlüe i?cr meinem 33ette [teilen

in einer fel;r fragujürbigcn ©eftalt, n{d;t gerabe unfc^icfli^, aier

immerl;in ba§ »erfangltd)fte ßoftüm, in bem fte mir noc^ erfc^iencn

xoax. 3ie I;abcn ja xodji bie „^lac^twanblerin" gefe()n unb bcn

„^ra fDiatjclc"? 3(u§ einer biefer £)pcrn mc^te meine ^rima-

bcnna bvi§ irei^e gefticfte Unterrccfc^en ncc^ übrig belvilten [}abcn^

in luelc^em fte ftc^ ^u mir flüchtete, bie §aare aufoiclcf't über bie

fc^cnen Schultern, ba§ ©efi^t tragifc^ »crjcrrt. Um ©otteC^iüiUcn,

tt)a§ ift c;efd;er)cn? rief ii^ unb ftü^te mic^ im S3etie auf. —
@r ift mir erfc^ienen tüie er leitete unb lel-'te, fagte fie; er ftel^t

nc(^ brinnen an meinem S^ette, ic^ bin "^alttobt »er Sc^recfen

unb getraue mi(^ nid;t ttjieber t^inein! — *|)cff-en! fagte ic^, gan^

argerlid;. 3§r IjaU geträumt, Sucrejia. Segt (§:nd) luiebcr fd^Iafcn

unb laßt mi(^ in ^rieben. — 5^ein, nein, jagte fte; fcmmt unb

fet^t ir)n felbft unb jagt bann, ob ic^ träume. — Unb batet

fa^te fte meine .t)cinb, tüie bejc^iucreitb, mit il;ren Reiben Rauben;

e§ fel;itc nur nod^, ba§ fte trie auf bem ^lljeater p ftngen anfing.

Sa würbe mir bie (Sac^e bec^ ju tcß. ©ut, jagte ic^, id) will

jejst auffter;en unb mitfcmmen. (2tel;t er tüirüi^ al§ ®eift an

©Urem S3ette, je ba^ ic^ it)n mit biejen meinen 5(ugen jc()e, ja

ift eö meine 9titterpf(id;t, mir in (Surem Flamen bieje gan3 ^tüecf*

lojen unb unbequemen 91acbtbejud;e ju üerbitten. 3ft aber ücu

einem ©ejpenft nichts gu jef^en, je tt>ut e*3 mir r;er3lic^ leib, aber

td; muij auf (Sure .t)anb üerjid)ten, Sucrejia ; benn id; I;abe einen

angebcrcnen 5lbjd;eu t)cr 9'tad;ttüanb(erinnen unb bin fcft ent»

jc^lcfjcn, lieber lebig ju bleiben, a(^ eine (Somnambftle ju ()ei*

ratl;en. — Snbcm id; bieg 'agte, mad;te id; 5)aenc auf^uflel^en.

Qtber fte liejj e§ nid;t jo weit fcmmcn. Sie jc^üttclte abti3el;reni>

if)re jcbwarjen §aare, winfte mir mit ben jd;cnen tueij^en 5trmen

eine gute 9^ac^t unb üerjd;wanb cr)ne jebe treitere 9(uöeinanber»

fe^ung.

5lun mußte ic^ trc^ meines 5lergerö auö Dcdcm .^alje lachen

unb jd;lief barfiber fricblic^ wicber ein, würbe aud; nic^t juni

^weiten 9Kale geftcrt. 5(ber bie ganje Stffaire beftarfte mic^
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natürlich in meinem ©ntfc^Iui}, mic^ ^eimlic^ baöcnju((^Iet(^en.

2)enn ber £)t)cim würbe tav3lic^ jurücfentartet, unb tüer fonnte

öjiffen, iraö fie bem kreitS über mt^ v3e]d}riekn, unb \ü{e njeit

biefer Sljrenmann feine fcf)Dne ^iä)k burc^ mi(^ „compromittirt"

glauben mochte. 5c^ lie§ mir am 3}^Drv3en nic^t baö ©eringfte

merfen, jeic^nete erft eine Seile, ging bann, aU bie (Straße fc^on

fet;r belebt ujar, wk geujol^nli^ aue^ ein ^Pacfc^en unter bem 5trm,

baö 5flicmanb auffiel, unb in bem ic^ einen 2;l;eil meiner Södfc^e

nac^ bem 5kttuno tranSportirte, ujc mein neuer jloffer übernachtet

l}atte. Stuf biefe 5trt f(Raffte id; im Saufe beö i^ormittagS nac^

unb nac^ meine fämmtltd)e ^aie au§ bem ^aufe, unb alö \6)

^ule^t bie 9liffe unb Beic^nungen in einen großen 23lec^--©^linber

»erpacft ben übrigen (Sachen nachtrug, fat) eö boc^ in meinem

Simmer nic^t anberö au§ alö fonft, ba ic^ ben leeren Koffer,

einige leere SJiappen unb mein Sßafc^gerätf) bem ^cinb alö S3eute

gurüdgclaffen I;atte. 3tuc^ bie tür!ifc|en Pantoffeln be§ (Seligen

ftanben mit ber unfc^ulbigften SJlicne üon ber 2öelt unter bem

SSette. 2)ie 9JlietI;e t}atte ii^ auf einen 3D]cnat ücraugbeja^lt.

5(lun !cnnen (Sie ft^ benfen, mit ttjel^em 4>0(^gefül)l ber

^Befreiung unb (Srrettimg ic^ bie |d;cne Strafe nac^ Sa Spcjia

l;infau('te, ujie ein 5ßerbre(^er, ber ju lebenslänglichem Ali sin'

all' ore all' ore estreme »erurtl)eilt tüar unb glücflic^ auSge«

brechen ift. ©ie ©evgenb ift bort fo f^on, 'ta^ eS mic^ ju jeber

anberen B^it geujijj üerbroffen l;atte, auf ber (lifenbal)n I;inburc^*

aufliegen. 5lber ujer eine jartli^e ^Bittu^e jurütflätjt, fann nid;t

rafc^ genug uon ber Stelle !ommen. (Srft alä ic^ fpdt 5tbenbö

in Sa Spejia an!am unb in ber Sroce bi 9)^alta abftieg, glaubte

\6) mic^ geborgen unb a^, trän! unb f^lief mit lei^tem ^exym.

3n meinem 3inimer(^en ujar nur ein ganj fleiner 2;ifd), auf bem
man !aum einen 2ßaf(|jettel f(^reiben fonnte. 5tber — fo ujanbel«

bar ift baS ©emütl; beä 9}]enf^en — er gefiel mir in feiner

3iüergl)aftig!eit ganj aue^nel;menb, unb ic^ fonnte nic^t ol^ne ftißen

Si^auber an jenen Oliefen ^urücfbenfen, ber mi(^ inä 5te^ meiner

5lrmiba gelorft '^atte. — (Seit Sßoc^en mar i(fi nic^t fo fro^lic^

aufgenjacbt, wie am anbern 5[RDrgen, unb tuen e§ ein ujunber*

»oÜer 3:ag war, bie reinfte Sunifonne unb ba§ Tim fpiegelglatt,

befc^lo§ ic^ eine ^al^rt auf bem @olf ju mac^^en nadi jenem alten

^epfe. VI. 15
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^if^cr* unb ^iratenneft ^ortoüenere, üon bcni mtu meine ^rcunbe

in Slom fo üiet er^är^It Tratten. 2)a bcr cjerinvje Sinb unö ent«

gegenftanb, mußte mein alter Schiffer ^u ben SRubern v3rcifen, unb

jujei gcmje Stunben Brauchten tüir, 6iä luir um 'i^^i^ S^orgetnrcje

togen unb nun ber »emitterte ^dufer'^aufen, 'i>a^ malerifd)e ^ird^*

lein unb bie 3nfel ^almaria gegenüber in ber uolten (Sommer»

fonne »or un§ auftaui^ten. (Sie ujerben biefen iuunberjamen

©rbeniüinM ol^ne BtiJeifel an^ Be[uc^t I)akn. Sft eg nii^t toir!»

lic^, als Befanbe man ftc^ ba üiele 9Jleilen füblic^er in einem

jener ^li^^enncfter am ^ufen üon (Salem, wo no^ ^bfornmlinge

bcr griec^ifc^en (Solcniften in l^omerifc^er Unbe!ümmertl}eit it;re

3^age l)inlebcn? fDcrfelk fc^one 9Jlenfd;emx)U(^§, biefclBe üorfünb»

fluf^lic^e ^Dc^funft unb ein urujeltli^er Si^mu^, ber in allen

(Sto Bergel;cc^ Derfteinert. 3c^ traute meinen klugen nic^t, alö

ic^ bie einzige ^auptgaffe I;inauf](^lenberte burd; bie 9leil)cn ber

fpinnenbcn, ftngenben unb jc^wa^cnben Söeibcr, bie mit lofen

paaren unb l;alb im Apcmbe unter ben Sl;ürcn fa§en unb mi(|

anftarrtcn lüie ein ?[Rcer\x)unbcr, ba§ bie Seilen ekn au§gcfpieen.

5Xc6, unb bie t;crrli(f;e iscgctaticn, ba6 knebeite 5lloe»Un!raut auf

ben 5Diaucrtrümmern ber üerfallenen ^eftungSiüerfe, (Sactuö, 3Sein

unb £)liüen tunt bur^ einanber in ben ©arteten l)inter ben grauen

^dufern, unb bie coloffalcn i^cigent^äume, bie fi^ üor grüc^ten

nic^t 5U laffen n?u§ten! 2öenn man fic^ in bcm reinlichen io^--

cana einen Tlonat lang l;crumgetrie6en l;at, tl)ut einem biefe ^tücf»

!e^r in baö ^arabieg, ba§ ber 23efcn einer löblichen |)cli§ci noc^

niemals ausgefegt l;at, üBcr aHe SJla^cn ujcl^l. Sd; ujurbc nicbt

mübe, bie ©d§d)en l}inauf* unb I}inuntcr5u!lettern, auS ben leeren

^enfterbogen beS alten ^irc^leinS auf bem äu^erften ^elfenüor»

fprung in bie fi^öne 33ranbung I^inunterjuftarren, unb bann tüieber

im (Sd)atten ber ^^cftungSmauer im bürrcn (^rafe ^u liegen unb

ilber bie tuei^cn 2)äd;cr weg auf ben blauen (^olf l;inab3u|el)en,

wo bie (Schiffe famen unb gingen, 5ltlcS ganj wie uor taufenb

3aT)ren, bis auf bie ^vtud^wclfen, bie auS ben Sc^ornfteincn bcr

©ampfer gen .t)immcl ftiegen. 3($ war fo »öHig bcr Gegenwart

entrücft, bajj ic^ aud) meine jüngftcn 5tbenteucr nur wie etwaS

langft 9}ergangcneS bcbad;tc unb mic^ fogar auf ben Flamen

meiner Söittwe einen 5tugenblicf nic^t mdjv beftnncn fcnnte.
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©nblic^ trieb mi6) benn boc^ ber junger irieber in baö

lUeft jumcf, unb nac^bcm ic^ einiv3e 50^iale ^icifc^en bcn Reiben

^dufern auf unb ab gewanbclt tüar, über bcrcn 2^(;üre albergo

e trattoria gef^rieben ftanb, entf^ieb i6) mic^ für ba§ obere,

Dor be[]en iXjxix ein ^Paar piemonteftfi^c (Solbaten Simcnabe

^^a^eufe tranfcn unb harten fpielten, lüä^renb ba§ anbere üon

5)]atrofcn njimmelte. ©rinnen {a^ e§ fretlii^ I;ier wie bort

gic^eunerma^ig genug auö. 5(ber bie gutmütt^igc 3ßirtr;in njie»

mid) eine äreppe I}inauf in bcn „(Salone" unb ücrfpra^, mir in

fünf OTiinuten ein 5iJlittagef]cn'r)cr,5uric^ten. Säl^renb i^ barauf

tuvirtete unb bie ^toc^ter, ein ftummc§ I;viltncü(^figeö 5[)iabd;en, ben

lifcf) betfte, jal; id) mir bie 33itber an, bie eingera^>mt an ben

Söänbcn I}ingen, einige franjcfijc^e (2taf;Ifti^e auö ber ©cfc^ic^te

i?cn Paul unb S5irginie, eine OJ^abonna, mit gelbenen ^er^en be«

!lebt, unb bie italienif^cn ?Raticnalf)eiligcn : feaücur, ©aribalbi

unb ber ^cnig'@l)renmann. ©er ©aal l^vitte ncd) eine 2:r)ür jur

Sin!en. £)'^ne mir lüaS babei ju ben!en, l>itte icb ]d;cn bie

^lin!e in ber $anb, al3 bie 2Birtl}in eben Ijcrcintrat unb mit

einer balb erfc^rcrfenen, I^alb uniriHigcn ©cberbe mir ujinftc, uon

biefer 2:t)üre gurüii^ubleibcn. 3^ entfc^ulbivgte micb, \>,\^ \d) cö

ganj arvgloö getl)an, iim gu febn, cb fic nic^t no^ 3i"inifr l}ätten,

WD man ettoa übernad;ten fönne. 9iein, nein, gab bie ^rau

I)aftig jur 5(ntn3crt. 2)ie übrigen Binxmcr brauchen tüir felbft.— Sc^ tröftete mic^ leid)t l}ierüber. ©enn ber ®eban!e, in biefer

»erräuc^crtcn Verberge I^aufen ju muffen, lüar nic^t eben ücrfü"^«

rerif^. So fetzte id; mic^ gu 2:if(^c unb fanb bay ©ffen, mit

9tuynar;me einer foffilcn (Sotetette unb beö ranjigcn £)ele§, ba?

fie mir an bie grünen 33cl}nen gcgcffcn t)atten, ncc^ erträglicher,

als iä) gefürd;tct. Sie trugen mir ein paar belüate gebatfene

?^ifd;(^en auf, unb ber 3Bein lüar fel)r trinfbar, fo ba§ icb, na^
bem l}ei§en 2;age, mic^ in »oUen Bügen baran labte unb noc^

el}c fte mir bie trodcnen feigen unb bie üerftcincrten ^Bi^quitS

gum 5^ad)tif(^ gebracht l)atten, auf bem 3tul;l, voc ic^ fat}, in

einen feften 9la^mittag§f(^laf i?crfan!.
•

3^ mochte xdd\)1 ein paar Stunbcn in bem tobtenftiden

(Baal gefcblummcrt baben, al6 mich Vle^lic^ ein ttjunberlic^e§

klingen ganj in meiner Oläk aufirccftc. ^d) öffnete bie 5lugen,

15*
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BlieB aBer ganj rul^ig fi^cn unb "^orc^tc umf)er. ©§ Hang, al&

iüürbe auf einem urciltcn ßküec^mbel gefpielt, unb bie ^bm
!amen auS bem Btmmer nebenan, ba§ ju betreten mir bie Söirtl^in

»erboten ^atte.

2)ag ic^ neugierig n^urbe unb auf ben ^djzn an bie St()üre

f^lic^, um burd;§ Sd;lüf]etlc6 gu feigen, werben (Sie mir uic^t

uerbenfen. 3öenn blo§ i(;r Sfloüelliften ba§ S5orred)t I;ättet, in

fremben Sanbern eurer ^leugier bie 3ög^I f($iegen ju laffen, fonnten

mv anbern el;rlic^en 5Dlenfc^en nur lieber gleic^ ju ^aufe bleiben.

Unb tüe((^e§ &IM, ba§ id; mi(^ r;ier auf§ ^orc^cn legte! 3war
bie 9)^uft! »errief^ mir nic^t üiel. @ine !^ei]ere 5[Rännerftimme

fang allerlei abgeriffene 3Serfe eineg £)pernte?:teg, »on benen ic^ nur

bie übli^en 51aturlaute:

Deh perfida! Ah barbaro!
unb: Come? Tiranna! dio!

Strappami il cor dal seno —
»erftanb. 2)a§ alte Snftrument ftanb an ber Söanb gegenüber,,

fo ba§ ber «Sänger, ber bauor fag, mir ben 9lüc!en jugefe^rt

l^atte. 5tbcr Je^t brel)te er fic^ na^ ber Seite, um in einem

Raufen gefc^riebener flöten ju tüül;len, bie neben {l}m auf bem

SBette lagen. Unb nun ratl;en (Sie einmal, ujer c§ luar?

2)c(^ ni^t ber »errücfte 23aritDn, Sobia ©erefi?

9lcc^ tcttcr! 91dc^ erftviunli^er ! (So abenteuerlii^, ba^ ic^

S'^nen m6)i ratl;en ujürbe, bieg ju erpnben, unb nii^t gumuf^en

fonnte, eS ju glauben, wenn ic^ eS ni(^t erlebt l^ätte: (Sor (Jarto,.

ber 5[Rann meiner Sßittwe!

2)aö ift ftar!, fagte ic^. ^6) bin fel}r geneigt ju glauben,

ba§ ber Söein »on ^ortoüenere ^tjnm ju biefer i^iftcn üert}alf,

ober hc^i^ StHeö nur ein ©ommernac^mittagStraum war.

(Sie irren \x6) \d)v, ful}r er fort, .^ßvcn (Sie nur weiter.

2)a§ \6) anfangt fclbft ;^u träumen meinte, fonnen Sie wol;l

benfen. 5(ber eg war 3ug für 3ug baffelbe ©eftd)t, baö ic^

über bem Sopl;a ber %xavi ^ucrejia unter ©laS unb 9f{al;men

oft genug ftubirt l)atte.

Unb bie £)l;rcn? fragte ic^.

2)ie fcnnte \^ nic^t fel)en. 2)ie §aare fc^icnen ft^on feit

ÜKonaten n{d;t meljr gcfc^nitten worben ju fein, unb l;tngcn bi(!^t



229

um ben ^opf V\^ auf bic 3(^ultem r;erat\ Sn ber Uetemif^ung

mu§ tc^ iüoI;l an ber %l)\ix gerappelt Traben. 5)enn plß^lic^

brel)te er ftc^ üorienbä I^erum xinb rief: ^cih Sl^r'?, i^rau S3eatrice?

— ®D l)te§ Tidmlic^ bte 2Birtr;m.

5lun war ic^ boc^ einmal üerrat^en unb befc^log mic^ Heter

{jang unb gar ju entl)üllen. 3^ rief il)m burd^g (5d;tüffelIod^

^u, bie ^rau fei e§ nic^t, aber ein ^reunb, ber jwei 2öorte mit

iT)m ju fprei^en U)ünfd;e. 2)aki nannte ic^ feinen 5flamen unb

fal;, ujte er l}cftig erfc^ra! unb einen 5tugcntlic! ^u übcrleigen f(^ien,

cb er ft(^ nit^t »erläugnen fctle. 5lber »aS fcnnte baS l;elfen,

trenn er boe^ einmal »on einem ^rcmben entberft war? So fc^log

er benn bie Xl;ür auf, unb tc^ werbe niemals ben wunberlii^en

fßVid »ergeffen, mit bem er mic^ mufterte, etxü:i wie SajaruS, als

er üon ben lobten aufcnrccft würbe, lieber <Bov (Sarlo, fagte

ic^, \oa^ 2:eufel ^ben (Sie gemacht? Söcirum begaben Sie fic^

bei lebenbigem Seibe in biefem elcnben ^ifc^erneft, wäl>renb ganj

^ifa in 5lllarm ift um 3i)r S5erf(^winben, unb 3r;re traucrnbe

Söittwe S^ag unb ^a^t feine 9lube ^t big fte
—

§ier fiel er mir ^um ©lue! in§ 2öort; i^ l}atte fonft am
(Snbe bie gute Sucregia üerläumberifc^er 2Beife alä untrofllic^ ge»

fc^ilbert. Sag? fagte er. 93lcine Söittwe? 3Sei§ benn meine

^rau ni^t, ba§ ic^ wol)laufgel)Dben bin?

5Run erjaljlte \6) ibm, natürlii^ ol;ne meine eigenen jarten

©ejietjungen ju biefer liebeooHen Seele ^u »erratl}en, wie \6) bie

5)inge in ^ifa gefunben, geftanb i'^m auc^, ta^ tc^ in feinem

^aufe gewcl;nt unb Beuge »on bem Kummer ber einfamen 33er«

laffenen gewefen fei. Sßie i^ aber auf bie beiben S^eliquien»

fläfd;^en ju reben !am, unterbrach er mic^ in l}eftiger 5lufregung.

llncrl)ört! rief er, unb jerwül^lte fic^ ba§ $aar, fo bajj id) nun

bag SSor^nbenfein eineö ungeftu^ten £)l)renpaareö conftatiren

fcnnte. £) ic^ bin fi^anblicl) betrogen worbcn! 5Qkn l)at mir

eine O^olle in einem ^offenfpicl jugetl^eilt, bie mi^ bi§ an mein

^ebenäenbe lad)erli(^ mad;en wirb! — So f^rie unb tobte er

in feinem fleinen Stubben l)erum, unb e§ baiterte lange, big er

fiel) fo weit beru'^igte, um fi^ aufg S3ett ju fe^cn unb mir ben

Sufammen^ang biefer tragifomij^cn ©ef(^id&te ^u entt}ülten.

2)a er mic^ mit Olec^t wie einen ^augfreunb betra(!^tete —
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tc^ irar c§ ©cttloB nicf;t in ber »enregenften iBcbeutung — ja

juckte er burcf)auö ni^tS ju üerftetfen cbcr ju Bcfc^cnicjen, fonbcrit

cx^aijlte mir i?on 3(nfang an jeine ^^iebeS*, §eirat(;ß' unb Scibcng»

gefc^ic^te. (Sr Tratte feine grau auf ber 8ül}ne !ennen gelernt

unb ftc^ eben fo ^eftig in ir;re (2^onl}eit oerliel^t, ttjie er ir;ren

©efang öeraBfd^eute. ©enn fte 'i)ahe fo gang unl^cirBar falfcfy

gefungen, ba§ fte bte £)^ren eben fo gemartert I)abe, wie fie bie

^^(ugen entjüd&te. (Sr geftanb mir fogar, feiner feften Ucberjeugung

nac^ fei ber arme %ohia (Sereft bIo§ babur^ um ben 5>erftanb

gefommen, \^a^ er genütl;igt genjefcn fei, einen ganzen Sinter

^inbur^ il^uette mit if;r gu fingen. Unter feieren Umftänben (}ak

er, Scr (Sarlo, ftc^ enblic^ nic^t anber§ §u I;e(fen gewußt, al&

inbem er fte üon ber 33üfme ujeg^eiratt^ete. 3lkr leiber ^abe

felbft 'ta^ l)au^l\6)e &\M unb il)re ^au^frauen» unb 9}^uttcr=

pflichten ba§ »erI}dngni§»o(te S;aleitt nii^t crftiden !cnnen. Saju
nun i§re Siebt^aberei für gerauf^üolte ^ciuStt^icre, bag unüermcib«

lic^e ^inbergefc^rei, ber Särm auf ber (Strafe — furj, feine

^flerijen I)atten enblid; fo fel^r gelitten, ba§ an (Somponircn !ein

®eban!e met^r geaefen fei. 51un '^abe fte alles ÜJZoglicbe il;m

ju Siebe getrau. 5{ber fein ©e'^or fei je^t fc^cn fo überreizt

geaefcn, ba§ er fxö) eingebilbet I;abe, fie niefe fogar falfc^ unb

il^re ®c^ul}e fnarrten um einen SSiertelSton gu 1}dc^. ©nblic^

^abe er ftc^ entjc^loffen, eine (Srl)olung§rcife nac^ 5(teapel anju»

treten, unb I;ier fei ba6 Seiben auc^ balb milber geworben, jumal

ba er in bem ftillcn Sanbr)aufe eines Sc^ulfreunbeS, eines ^Ir^teS,

ganj ungeftort feinen SieblingSarbeiten na(^gcl;en fonnte. Ueber*

bieg fanb er enbli(^ r;ier unten einen jungen ^oeten, ber il}m

einen IDpernteji: ganj naä) feinen Sünfc^en bic^tete. Scfet nur

fec^s ^Dlonate in ungeftorter ^IrbeitSruI^e, unb er ujotlte ein 3öerf

5U (Staube bringen, ta^ il;n auf ©inen (5(^lag in ganj Italien

berül}mt machen follte. 5(ber fc^cn famcn bie ungebulbigften,

fe^nfü^tigften SBriefe feiner jungen %xau. 5ßenn er nic^t jurücf^

M;re, »erbe fte ^llleg, §auS unb Äinber, im (Stiche laffen unb

t^ren ]^ei§geliebten (Jarlo auffucl;cn. Unb fte Ware cS im (Staube

gewefen! feufjte ber @atte; benn fie fonnte nid)t ol^ne mi(^ leben,

unb i^re ©iferfuc^t war nidjt bie gcringfte meiner t;auSli^en

5lnne^mli(!^feiten. — 3n bicfer 5l^ott; fragte er feinen ^reunb um
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Sdat^, ber eBenfaÜS nichts leB^ciftcr iüünfcf^te, aU ben 3fluf;m unb

^a§) j(^c|)fenfcf}e &[M be§ ^reunbe§. 2a§ bu mic^ nur machen!

()abe 3ener gefav]t. 3(^ öerfprei^e bir, ba§ fte bt^ HS ^ur -2>DtIcn«

bung beinc§ 2öerfc§ in Olu^e laffen fett. 5^itr mugt bu mir

bagegen geloben, tn ber gangen 3^it ujeber an fte ju fc^reih'n,

nc^ btc^ »or irgenb einem 5i}^enj(^en fer;cn gu laffcn, ber i^r

münblicf; ?Racbric^t üon bir bringen fcnnte. 3nt Uebrigen njerbe

\6) Co fo einrichten, ttic e§ für afte Xr;e{Ie ba§ 3utrdgti(^fte ift.— 5)iefen 5^ertrag fei er unbeben!(ic^ eingegangen, ba er f^on

ganj »cn feiner Strbeit erfüllf geiüefen fei unb \a an6) geiru^t

I)abe, ba^ in^njifc^en ju <t)aufe 5(Ile§ ttcf)! ftel;e. 2)ie erftcn

9}conatc bog 3ßinter§ f;aBe er in einem ftiUen §aufe nal)c bei

3lma(fi pgebrac^t, xmb '^ier bie ^tinc feiner Oper üorienbet.

Sein ^reunb, ber 5(rjt, I)abe i^n mit ©elb uerfer)fn unb ade

oier 2So(^cn gefd^rieben, ^rau unb ,^inber feien \vct)[ unb tiefen

ir^n grüben. 5((ö er bann fo lüeit war, \>a)^ bie üollftanbigc

Partitur gcfc^rieben ujerben mu§te, xoa§ er ol^ne Snftrument ni^t

gut ju Stvinbe bringen fonnte, r;abe er 5(malfi »crlaffen unb fic^

nac^ einem Jürgen Söefuc^ in 5flcapcl nac^ ^orto^enere guriicfge»

gegen, iüDr;in Don Sa Spegia au3 ein alte§ ^laüier leichter gu

fc^affen njar. ^ier r;aufe er nun frieblic^ feit fünf 5iJionatcn.

^}^ur nccb eine 2Ö0(^e, fo fei auc^ ba6 ^^inale be§ legten 5(ftcö

glüdli($ inftrumentirt, unb nun erfahre er gu feinem ©ntfe^en,

ba^ fein ^reunb feine ^Cnglofigfeit auf§ (Sc^nobefte mi^brauc^t

unb auf feine Soften eine ^arce in Scene gefegt r;abe, bie it}n,

ba er eben an bie (Si^iüelle be§ 9fiul)meö gelangt fei, oI}ne (Sr»

barmen »or gang Stauen gum ®elä(^tcr machen muffe.

Raffen Sie fx^ nur, fagte i(^, ujäl^renb iä) felbft W\i)t

(jatte, mein Saiden gu unterbrüden. (S§ ift noc^ gar nichts »er=

loren. 25on ben beiben I;errenlofen Üijvew, bie 3^r c^nif($er

^eunb auf ber ^(natomie irgend einem ftillen 50^ann abgef^nitten

I)aben ujirb, ujiffen big je^t fe()r Söenige. S^re trauernbe Söittire

f)at fte nur ben ndc^ften 2:^eilnel;menben gegeigt. 3m Uebrigen— n)a§ ift ba gu lad^en, njenn ein glüdli(^eF Familienvater üor

larmenben ^inbern unb §au§tt}ieren bie glu^t ervgreift, um
irgenbujo in ber Stille ein unfterbli(^e§ 2öer! gu fc^affen? ^ei«

li^ ift eg nacbgerabe Seit, ba§ Sie nac^ ^aufe fommen; benn
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3t)re fc^one ^rau wirb natürlich umworBcn, tüte tijettanb ^enelo^e,

unb lüenn ®te langer tobt Bleiben —
^err, jagte er unb fagte mid) erf(^roc!en am 2lrm, «Sie

lüollen boc^ ntc^t etnja jagen —
Td^t ha^ (^ertngfte, n?a§ 3t}rer (Sl;re ju nal}e treten fonnte,

ful}r id) eilig fort. 3n gan^ ^ija fann üliemanb 3l;rer i^rau

cixoa^ S3öje§ nachjagen, unb ba§ fie mir eines il}rer überflüffigen

Simmer abgetreten, !ann fie üor i^rcm öJenjiffen üerantujorten.

3c^ r;ak eine ^raut in 2)eutf^lanb unb gebe 3l;nen meine

l;eiligfte 33erfi(|erung, ba§ mir in ^ija ni(^tS ferner lag al§ Siebeg«

affairen.

(Sr ja!) mic^ mit einem forjd;enben 35lidfe an, ber mi^
überzeugte, bag feine alte Seibenf^aft für biefe §rau burc^auS

noc^ nicl;t erlofc^en fei. 5113 ic^ il^m aber üon meinem 2öer!

über ben ©(^iefbau erjaljlte, berul}igte er fic^, ba er mic^ nun

für einen aufgemachten 5^arren l)ielt. 3^ njill 3l)nen glauben,

fagte er. Slber waS foH \6) Jc^t beginnen? 3flatl)en (Sie mir!

3c^ xoav mein Sebtag ein gan^ unprafti]d;er SD'lenjc^ unb l;abe

nur für meine ^unft gelebt.

SSiffen Sie n)a§? fagte i^. 2)a§ 33efte tt)irb fein, ic^

fal)re fogleic^ na^ ^ifa ^urütf unb bereite 3l)re ^rau auf St^r

3ßiebererf(^einen uor. ^ßenn (Sie ^Iß^lic^ unangemelbet in§ 3iw'

mer traten, fonnte bie jartlid^e (Seele ben Slob üor Sd;reden

I;aben, ober bod^ jum 2öenigften ein Dlerüenfieber. Sie paden

inbe§ 3l}re £)^er ein unb folgen mir morgenben S^ageg nac^.

2)a§ fc!^ien benn auc^ bem guten 5[Rann, ber jiemlid) fopfloä

unb tieffmnig immer nod; auf bem 33ette fag, baö 3^üC(!md§igfte,

unb jo nabmcn luir furj Slbfc^ieb üon einanbcr; ii^ bejal^lte mein

SRittageffen unb wanberte bie fc^male ®affe l;inunter, bie je^jt

fc^on rcd^t fül)l unb bdmmrig war. 51un crft fonnte id) ftiHe

für mid) in ^ac^en auöbre^en unb mic!^ an bem tiefen (Sinn in

biejem finbijc^cn Spiel ergoßen. Sc »lel^r iä) brüber na($t)ac^te.

Je mel}r mujjte ic^ ber 5!)Zenf(^enfenntnif^ beS ÜlcapolitanerS ©e*

rec^tigfeit \üiberfal)ren laffen. 2)enn ^a^ %xa\i Sucrcjia mit ge«

linbcren 5Jlittcln nic^t ju bewegen gcwcjen wdre, auf il}ren ßarlo

ge^n DlRonate ju »erjidjten, ftanb aud; mir feljcnfeft. 2)aö Suftigfte

an ber ganjen ^offe war mir aber ber 9?orgenu§ ber Schaben»
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freube, mit ber tc^ in mein 3itnmer in ^ifa ju treten '^aä)k,

auf einmal »lieber ein freier DJRann unb Dl;ne @efar;r, „sin' air

ore äir ore estreme" im (Schatten beö f(Riefen $ir;urme§ für

ba§ „snjeite Seben§glüc!" meiner fd^ßnen ^Öirtl^in I;aften ju muffen.

Sßaö aber i3efc^ier)t? 2Bie ii^ f^on ba§ üerfaHene iXjox

burc^fi^ritten I^aBe unb um bie ©(Je tnecje, um unten an bcm

Sanbungö^Ia^ meinen alten ©c^iffer \t»ieber aufjutreit^en, fe'^e i^

eine »crf(^leicrte 2)ame mir entgegenfommen, bie eben au§ einem

!)tac^en cjeftiegen luar unb bei aneinem 5lnblirf einen imuerftanb»

liefen 9luöruf tl;ut. ^6) ac^te nic^t ujeiter barauf, ba ic^ immer

nur ^ifa im ^opfe l;abe, unb UjiH fpornftreic^ö an il^r ücrbei.

^(o^lic^ ergreift fie mic^ beim 5trm, f(^lai3t ben Schleier jurüdE

unb ruft mit bem $tDne flttlic^cr (Sntrüftung : §a, 35L'rratl;er,

meint '^}v mir au(^ l;ier gu entrinnen? — 5i}leincn (Sd;redfcn

fcnnen 8ie fic^ ben!en. Sucrejia! rief ic^ unb njcitcr fcnntc \6)

ni^tö fagen, bcnn \6) überlegte im 51u, lüie fcl^r fie i^H*e Sage

bur^ biefen ©enieftrei(^ üerf(f;limmertc. 5öa0 fagen (2ie aber

baju? SSar mir biefeS unentrinnbare ^rauenjimmcr rid;tig naä)*

gereift unb machte SORiene, mic^ ju Sanbe unb ju Söaffer, lebcnb

unb tobt, wiebereinjufangen. Um beö ^immelö njiUen! rief x^,

unb §cg fie in ber erften 23eftür3ung in ben bunflen Bilderbogen,

\uaS fattt 3l;nen ein, Sucre^ia? Söiffen (Sie benn — £) ^-erbi»

nanbo, unterbrai^ fte mic^ mit \d)v erl}abener (^ebcrbe, id) flüchte

mic^ in @ud; üor ber SßDöl)eit ber SiyJcnfi^en. 2)er Ol^eim ift

aus ^lorenj gurücE. (5r ift tt){e rafenb unb I;at gefeilteren, mici^

umzubringen, n^enn ber ^rembe, ber I;inter feinem 9iüden fic^ bei

mir eingefc^lic^en t;abe, meine (Sl;re nid;t irieberl^erfteÜe, Xük eö

einem ©alantuomo gejieme. 2)ie 2;ante I;at il;n »ergebeng ju

befanftigen gefut^t, er will »on 51id;tS I;oren ; er fagt nur immer,

baJ3 er @ud; nacheilen unb ®cnugtl;uung ijon (Sucb »erlangen

ober (5u(^ nieberfc^iegen xocUq, wie einen 9lauber unb O^lcrber.

Söa§ fönte i(^ tbun, ic^ 5lermfte? 3c^ l;alve mit uielen Sl;ranen

unb Sitten eine ^rift üon brei Sagen erlangt; eing innere Stimmt
favgte mir, bajj ic^ (Suc^ finben unb "t^a^ (Sc^limmfte nod) uer«

büten njürbe. Sm ^^ettuno erful;r id;, Sl;r feiet m6) 2a Spejia.

JDoi-t Ratten fte @uc^ nai^ ^ortcuenere fal;ren fel;en. Unb nun,

B^^rbinanbo —
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3'^r !cmmt une gerufen, fachte id). ^l)v fpai-t mir einen

2Beg. 2)enn i(^ njar etcn im SSegrijt, tuicbcr um§iiM;rcn unb
@U(| bie 9^ad)ricl;t ju Bringen, ^a^ (gure 3©{tttt3enfd;aft gu (Snbe ift.

Söirüic^? (So ift e§ gut, fo laßt un§ eilig njieber in ben

^al^n fteigen, fagte fie. 3^ ujugte e§ ja, S^r ttjürbet ein aKein»

ftet^enbeS SBeib nic^t fo f^iüer com^romittiren, toenn 3(;r e» ni^t

gut unb el;rlic^ mit ir;r meintet.

vt)alt! fagte ic^. SI)r n)i§t noc^ nic^t 5(Ileg. 2)ie ^tobten

fteljn ujieber auf. (Suer «Seliger fi^t broBen im 2öirtt)öl)au6 unb

iaJ3t (Su(^ gnt^^n. @r ift frifc^ unb gefunb unb im ^eft^ feiner

fdmmtlic^en ©"^ren, bie S^r »on Je^t an hoffentlich etlüaS fc^onenber

Bel^anbcln werbet.

TiVin war He 9leil)e gu uerfteinern an il^r. Sßal^renb ft?

m{($ aBer anftarrte, al§ ob ic^ t^r ein 5Diar(^en auS S^aufenb

unb (Siner 91ac^t er5at}ltc, ucrior ic^ feine 3cit, fcnbern Berid;tcte

ir)r im ^luö^uge 5ltle§, wa§ id) felBer iüu§te, Unb bamit 3t;r

nun fef)t, f(^lD§ t^, bag \6) eS wirflic^ gut unb e'^rlic^ mit (Su^

meine, will ic^ 6u^ einen diail) geBen, wie 3^)r 5(lleg noc^ ganj

I;errli(^ wieber in Orbnung Bringen !6nnt, ^l)v getjt je^t auf

ber (Stelle ju (Surem Seligen unb ergd'^lt il^m, 'ta^ ein unBe-

ftimmteS ©erüd>t, er I}alte fic^ \)xcx in ^orto^enere uerftecft, (Su^

üon ^ifa weggelocft I)aBe. ä)er treffliche SJiann, ber (Su^ tro^

mani^er fteinen Sc^attenfeiten ncc^ immer BlinblingS ju licBen

f(^eint, wirb (Sud; nic^t allju fc^arf ejraminiren. (Sin paar Beilen,,

bie ^l)v an ben Or;eim üorauöfc^irft, werben anä) biefen 33ieber»

mann in bie redete Stimmung Bringen, unb wenn ^Ijv fonftige^

(5<5erebe ber Dlac^Barn fc^eut, fo mac^t eine fleine ^oc^^jcitöreife

längg ber 9ii»iera unb M)rt erft r;eim, wenn bie Sd;wa^cr ftiHe

geworben ftnb. 5luf meine i)i§cretion fcnnt 3t;r (Suc^ natür»

lid; i^crlaffen. ^6) werbe ®uc^ ewig banfBar fein, bajj il)v mi(^

nid^t unwürbig gefunben I;aBt, (Sud^ ein jweiteg SeBenöglürf Be*

grünben ju l;elfen.

Söal^rcnb ic^ ir}r biefen langen Sermon l^ielt, Beluftigte c5

mic^ fel;r, ben SÖec^fel ber ®emütl)SBewegungen auf il)rcm (äefid)t

ju BeoBat^ten. 5lBer 'i^a^ Spa^Baftefte war ber 9(u8brucf »on

ccremonieller ^atte, ben fte jum Schlug gegen m\6) anm\)m, al*

fte ftc^ t)on ber ^urc^t tjcr allen »erbrieglic^en folgen biejeS 5tBen»
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teuerö burd; meine vretfen 3®{n!e I-^efreit fat). Va bene, fachte

fie. 3c^ tt)ünf(^e S^men eine glücEli($e O^eije, mein $err! —
2)amit nitfte fie mir TjuIbUDU lüie einem üoKig ^remben meine

(gntlafl'ung ju, ^ocj ben (Schleier ttjiebcr über baö (^ejtd;t unb

ging majeftdtif^, aU Ijättc fie \\^ et^en nur bei einem SScriUer*

vgef^enben naä) bem 2öege erfunbigt, bie @af|e l^inauf, bcm Söieber»

fel)en mit ir;rem ©arlo entgegen. 3c^ ^n^eifle n{cf;t, ba§ fie ben

3(uferftanbenen auf6 3ärtlic^[te begrübt unb aufS Unbefangcnfte

Belegen t;al^en trirb. £) bie Seiner! ®ie ftnb niemals vgrcjjer,

furchtbarer, erpnberif^er unb be^auternt^er, aU wenn fie ein fc^lec^»

teö ©etüiffen I;aBen!

2)ic§ ift mein ^IBenteuer mit bcr SCsittiüe ücn ^ifa, fagte

mein 9lac^bar unb günbete eine frif(^e ©igarre an. 3öa3 fagen

3ie baju? SÖoHen Sie nic^t eine ^lotieHe barauS ma^en?
S3el;üte mic^ ber §immel! rief i^. 3(^ njürbe mi^ fc^cn

bamit „cem^romittiren". SBelc^er beutfi^e Sefcr glaubte mir biefe

tolle ®efd;i4te?

5[)lag fein, fagte er. 3lber baron wären (Sie felBer (Scbulb.

3ßarum laben ©ie bie 5[Reinung verbreitet, bie Frauenzimmer

jenfeitS ber ^Ipen (ttjir lüciren nämlic^ f^on über bie $cl;e be§

50RDnt (5eni§ ge!ommen unb rollten nac^ Saüo^en l;inunter) feien

viu§ ganj befonberem (Stoff unb von bem fd;onen ©efc^lec^t in

5)eutf(^lanb grunbtierf(Rieben? könnte biefe ©efd;id;te ni(^t eben

fo gut in unferem tl;eueren 2?aterlanbe fid^ zugetragen '^aben?

2öag? rief ic^ erftaunt, (Sie glauben im (Srnft —
33i§ auf ba§ Suterme^^o mit ben Beiben £)l)rcn, favgte er

feierlti^. 2)enn ©ottlob, njir leben in tüol^lpolizirten SSerl}ält*

niffen, unb bie (Spi^tmben fc^neiben l;c^ftenä S3eutel unb 3opfe
ab. Sag aber bie SBittwen betrifft —

4)ier l;ielt bie fDiligence üor einem (StaticnÄljaufe, unb eine

j£affe Kaffee unterbrach unfer ©ef^rai^, ^ e0 eben brol;te, eine

fe'^r beben!lid;e Sßenbung ju ncl;men.
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SßomSftnger, ber in grauer SSorjeit mit einem igewaltigcn

(Srbfturj bie alte ^iJ^aja öerjc^üttet unb ben 3(Bt)ang gegrunbet

t}at, auf bem je^t bie Käufer unb Seingcirten üon DbermaiS
fte'^en, gel)t eine tiefe (Sc^Iuc^t oftUc^ uon Fevern in baö @tfc^»

tr}al I;inaB. 2)er SSilbtac^, ber fie burc^ftrcmt, ift ben grogten

%^di be§ 3al;reg I^inburc^ eine fümmerlic^eg SSaffer, ba§ im

^Dc^fommer ^lüifcBen ©cftein unb gelBem ©anb üodeubS »erfiegt,

|d ha^ fein tiefe§ 33ctt fo gefaf}rlD§ gu betreten ift, ujie broben

bie l^D(^gefd;n3ungencn T^cljernen 23rüc!cn. Söenn im ^rül}ling

ber (Schnee jdl;ling6 inS ^tl^auen foninit, füllt [i6) anä) bie Olinne

ber^yiaif mit einem trüben (Sc^tüall, in bem feine ^ifc^e atl;men

mögen. Söeiter ing ^ai)i I^tnein aber, bei ftarfem Ungeiüitter,

^agelfc^lag unb £)r!an, fi^eint ft(^ alte SButl; ber (S'lemcnte in

biefer einfamcn 3d;lu(^t ju fammeln. 2)ann lofen fic^ bie jätjen

<5rbmaffen, mit bcnen baö ©ranitgcrippe beö Sfingcr umfleibet

ift, in einen bunfelbraimen (Schlamm, ben bie ÖucHc ber 91aif

mit Ungeftüm fortiüaljt; grcjje ^elöblccfc, 33aumc unb Olafenftücfe

folgen bem (Sturj, mit immer iiHid^fenbcm (^ctofe ftürmt ber

^ollenbrei auS ber ©nge inß bcn)Dl;nte Stl^al l^inau?, unb über

eine Stunbe lücit I^ort man ben bcnncrnben %aU unb fpürt baS

fßcbcn ber @rbe. SS^enn eS Dlac^tö gef($iel;t, tüacl;cn bie ©auern

lücit unb breit bauen auf unb t;ord;cn angftli^ t;inauö. 2)ie
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sjlaif !cmmt! fvigcn fte unb teten. 2)ie aOer juna^ft XDoijnm

la[fen eö nid^t beim ^eten kiuenben, ftürjen au§ ben Letten in*

greie, treiben ba§ Sßiel; au§ ben (Ställen unb kben il;re toertl)*

üoKfte ^abe auf 2Bac\en, lange betjor bie jaf^e 5Jlaffe jum JRanb

ber Ufer ^inaufi3ejcf;ujoUen ift. 2)enn fcbalb nur ein größerer

Reifen ober ein au^ijcriffencr 23aum f\ä) in ben 2ßev3 fc^iebt, fo

[taut ber (2cf?tamm unb aäc^j't alebalb ju einem ^erge in bie

^üi)c, Ijinkx bem bann bie nac^ftürjenben SJtafjen linf0 unb rec^t^

überfliegen unb ^Beinpflanjmujen, £)bftl;a(ben, Käufer unb ®eI;ofte

unnjiberftetjUt^ tjenDÜften.

Sßcn jo(cl;en (Bc^recfen muj^te bem einfamen Spanne, ber

am jc^onften Sunimcrcjen bie Sd)(ucf;t t;inuntern3anberte, ettüaS 3U

£)I;ren gefommen fein. Söenigftenö lüar auf feinem pnftcren alten

®efic^t üon bem ?^rieben, ber i^n umgab, fo tüenivg ju entbecfen,

als mac^e er fic^, tüäl>renb er in bem l^alb auSgetrocfnetcn 35ett

»DU Stein ju (Stein Vetterte, jeben ^(ucjenblic! auf einen tücüfc^cn

Ueberfall ber Elemente gefaijt. Qluc^ bie ^lac^tivgallen, bie er

tiefer in ber (5cl)luc^t »or Sage§anbru(^ fo fü^ ^atte fc^lacjen

l;oren, fcl;ienen fein 3nnerc6 ni^t befdnftivjt 3U |aben. ©r ttjar

ganj in grobe graue 2eintüanb gefleibct; baö tiefgefurc^te ©efu^t,

»DU tüet^em, furjgefc^orenem §aar unb 23art umftarrt, befc^attete

ein alter ®trDl;I)ut, eine fleine gelbe Sebertafi^e l}atte er umge«

"^anvgt, in bie er bann unb tüann ein ^Oiineral ober eine SSerftei*

nerung ftetfte, lüie fte Don ber 51aif gal^lreic^ ju Sage gefpült

ujerben. (So r;ei§ bie iSonne ^erabf^ien, xaav i(;m bo(^ feine

©rmübung an^umerfen. (Sr ging mit einem ftrarfen militarif^en

3tnftanb, nur ben Äo^f auf bie ^ruft gcfen!t, unb ftü^te fi^ !aum

auf ben ^ammerftod, mit bem er tjie unb ba an bie Reifen fc^lug.

(StaaS S5erfteinerte§, 5>ertt}itterteg l;atten feine 3ög^; ber 23licf ber

»erblichenen grauen klugen glänzte tüunberlic^, gleic^ bem ©rj, ia^

man im ©eftein öerfprenvgt ^nbet. 51irgenb§ ftanb er, um ju ru'^en,

ober ftc^ an ber ftitlen (S^onI)eit beg $lt;alS, bem ^ra^tüotlen

2Bu(^§ ber eblen ^aftanien unb 51u§bdume gu erfreuen, ober ben

^irtenbuben nac^^ufe^en, bie i!^re Siegen unb (Sc^a^fe jtoif^en bem
üppigen @ra§ unb ^arrentraut bie 9lbl)ange Iiinauf treiben liefen.

5tlö er je^t ^erauStrat, n:o fx6) bie (S^lu(^t öffnet unb man.

öon ber l^o^en 33rü(ic über bie Sßipfcl fort nad^ DDIeran hinunter
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fie^t, festen er unfcBlüffti], irdc^cn 2öeg er cinf^ragen foHe. 2)a

fa^ er jitr Sinfen, iüd eine 5(Ilee »on 9)caulbeerüäumen gu alter-

tt^ümli^en Btnnenmaucrn unb bem offenen ^Dftf;or eines ber

»ielen |)errenfc^Iöffer für)rt, bte über biefe 3tb§änv3e ücrftreut fmb,

einen fleinen elecjant fjefleibetcn iuni3en 93lann ßercibenje^S fic^ il;m

nal;ern, unb unn^iHfürlic^ inad)te er 9le^tSuni unb fc^ritt, aU
'^a}}^ er »eber Seit noc^ Suft, ben ^cmmenben ju eriüarten, bie

cjepflafterte (Strafe I)inunter, unmutr^iv] gwifcf^cn ben 3ä^en mur*

renb. 5113 er ben 5tnbern Ij'mkv ftcft rufen (;Drte, t^Cvj er eili^ in

einen (Seiteninecj, burd) ben bie 23auern eine ^luetle gur Siefen*

tüdfferung geleitet ^citten. §ior üjirb er mic^ xocU in knije lafjen,

brummte er, tnbem er mit ben fcBweren 51agelf^ul;en mitten burcS^

bviS ^elle 3öaffer jc^ritt. Slber er täuf(f)te fi^. — (Sie Iviufen

13 or mir baöon, aBer eg l^ilft Sinnen nic^tö, §err £)l6erft, rief ber

kleine il^m nad^. 3«^ ^enne Sie Ja fc^on unb nel^me 3f;ncn ni(^tS

übel. 2)ieömal muffen (Sie mic^ ^oren, benn @inen ^Tcenfc^en

mu§ ic^ t}aben, cjecjen ben i^ m\6) auSfpre^en !ann, unb feilte

ic^ il}m tnö in bie ©tfc^ nachlaufen. Söiffen Sie, »cn ujem iä)

fomme? 91un, ba§ fcnnen Sie ft^ altenfallö ben!en, ba Sie mic^

auö bem Sc^lc^l)Df treten fakn. 5IBer ba§ iä) biefe Scl;iüelle

jum legten 5CRal Befc^ritten I;aBe, baö wiffen Sie noc^ nicl;t, unb

toe§l)alb iä) mir ba§ gugefc^n^oren ^abe, muß \ä) 3t;nen Je^t fagen,

ober ic^ erftirfe baran.

(5ö fc^ien allerbingS ©efal;r im S^erjuge ju fein. 2)aS

runbe menfcl)cnfreunblic^e ©efic^t be§ fleinen ^'^errn n?ar über unb

üBer rott; unb gitterte in allen ^-ibern; er lüftete ben fcl^njarjen

^ut unb trocfnete mit einem feinen njeij^en 33atifttuc^ bie Stirn,

einmal über ^a^ anbere feufgenb, ujaljrcnb er mit ben runblid;en,

U3ol)(ge^iflegten ^anbd;en §ut unb $lud; üor ^lufregung faum ju

Ijcdkn umJ3te. 2)abet merftc er eS gar nic^t, bajj er mitten im

Söaffer ftanb, ln§ {l;m ber Qlnbere — ber il^n n)cl;l um girei

^Dpfe überragte — mit einem furjcn raul;en $lcn fagtc: Sie

\üerben fid; ben Sd;nupfen I;olen, |)err Ö5raf. 5tuf Slangftiefel

fmb biefe SBauerniüege nid)t eingerichtet.

(Sie t;aben dicd)\, S5erel^rtefter. ®el)en ujir eine Strccfe

tüciter, bis eS noc^ einfamer wirb, baJ3 ic^ 3t;ncn imgeftort er»

jal;lcn !ann.
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S3in gar nic^t Bev3ier{v3, c^al^ ber Stlte ^ur Qtnüüort. 2){e

Ungarin tijirb 3t;nett einen ^crb gegeben t;aben. 51un gut, fo

tüiffen 3ie, iroran Sie finb; Sie Ifäikn eö fd)cn langft luiffen

!omien. 2)an!en Sic ST)rcm Scl;icffal, ba§ Sie bie $e?:e loS ge«

töorben finb, el) eö ju fpät üjar.

Sieber ^rcunb, eriüieberte ber kleine in einem ftitten, toe^»

mütl}igcn S^on, Sie finb ein 5[Rcnfd;cnfenner, Sie Traben bie ge«

fdt;rlid)c ?^rau nur einmal unb nur »on ferne gefeiten unb fie

gleic^ burcbfc^aut. 5lber Sie fotiten mit ben S^tra^en ber

93]enfd;en 5Rac^ftc^t t}aben, Je met)r Sie fie erfennen. il)iefe§

SÖeib, ba§ 3t;nen immer antipatt^ifc^ war, i;atte eine ÜJJac^t iiber

mic^ —
3c^ bitte Sie, unterbrach \i)n ber 5(lte, »erfi^onen Sie mic^

mit 3t)ren ©efütjlen, uon benen Sie mic^ fi^on mel^r als r)in*

reicbcnb untert^altcn ^aben. Sie wiffen, "i^a^ iä) Ui gewiffen

(^efprä^en leii^t bie ©ebulb verliere.

^ann ic^ e§ 3t)nen tjerbenfen? rief ber kleine. 3ft mir

ni(^t fetbft, fo lang ic^ in biefcn ^effeln lavg, meljr aU einmal

^u 5[Rutl; geiuefen, al§ muffe iä) auä ber ^aut fabren? ^eute

Hoffnung, mcrgen bie belle 2)cfperaticn ; l)eute ein $?amm gegen

mid^, ein fanfteS, lenffameS, iunigeS ©ef^cpf, morgen hk jün*

gelnbe S(i)lange beg ^arabiefeg. 36) bin ein arglofer 5i)Ienf(^,

bag lüiffen Sie. 3($ fonnte 3l;re 5)]a?:ime, immer baS S(^limmfte

gu benfen, niemals üerftel}en. 5lber fo Diel war benn au6) mir

flar gettjorben, ba§ fie ein Spiel mit mir trieb, unb id; raaiiete

nur auf eine l^erj'^afte Stunbe, um ein für alle ^Jtal ein (Snbe

§u ma^en unb baüon gu laufen. 2)a fommt fte — benfen Sie

\\6) — geftern auf i^rem fd;ongef^irrten 93Zaultl)ier »or meinem

.t)aufe vorbeigeritten, il;ren 23ebienten '^inter fi(^, ber in einem

Äorb am Sattel eine groge 5Dlenge Sllpenrofen üern)al)rt. 36)

fi^e eben auf meiner 5lltane »orm ^au§, rauche unb benfe an

nichts 5lrgeg. Unb fte, fobalb fte mi(^ erbtieft, 4)alt gemacht,

i?om 2;l)ier 'herunter, bem Safa^en gen)in!t, bag er bie ©lumen
it)r nachbringen fcü, unb nun mit bem I)Dlbcj?en Sdc^eln bie

2;reppe l;erauf gu mir, 'i^a^ 5llte§ brüben ang ^enfter ftür^t unb
ic^ felbft ujie eine -^ilbfdule ftebe. Sie aber, fc^cn tok eine

5tlpenfee, etwas er^M^^t i?cm Steiten, bie Sctfen l;alb lofe unterm
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^ut, gieBt mir mit einer fj^i^BüBifc^cn Sßertrautidjfeit Me ^anb,

nimmt fh^ mir gegenüber, fcf;üttet 'tk liefen auf meinen %\i^
unb mac^t mir nun t;alb lac^enb, I;ar6 Bcfe bie järtlic^j'ten SScr»

irürfe, "i^a^ xd) fte jo lange »ernac^läffigt Tratte. — 5Berben Sie

mi(^ au^Iac^en, lüenn i^ 3f)nen fage, ha^ iä) 91arr genug ujar

3U glauben, id) fei e§ il;r fc^cn ber Seute wegen fc^ulbig, nac^

biefer 8cene "^eute fcrmlii^ um il;re »t^^inb gu trerben? %hn (Sie

larf)en ja gar nicf;t! £), inenn id; nur 3f}re ©cbulb ermüben unb

3r;nen bie ganje ^omöbie üon I;eute 5D]crgen, üon ber f^munjeln-

ben ^ammer!a^c an Big ju il^rem -25etter, bem Sparen, ber plc^*

lic^ fo ganj wie BefteKt bagu !am, erj^är;len UJcHte, (Sie lüürbcn

jc^on (a(|en, ba§ 3f;nen bie 3:I;ranen in ben S3art laufen fußten.

2)er 3tlte fal; mit einem »erBiffenen Sc^u^cigen üor ftcf;

nieber, unb eine Steile gingen fte burc^ bie fronen ftiffen ka^

ftanienfc^atten neBen einanber I;in, 3eber in feinen ©cbanfen.

2)er 0eine aBer, ber tro^ feiner Ber)agli(^en ^igur in Beftanbigcr

SeB'^aftigfeit ftc^ Balb lin!ä Balb rec^tö \ranbte, ben §ut aBnar;m

unb iüieber auffegte unb mit bem $tafc(;entu(B üen feinem feinen

fc^tüarjcn Olotf jebe§ StäuBc^en aBn^ifc^te, I;ielt eg offenBar nii^t

langer au§ üor innerer Unrul^e unb fagte:

3a, mein 3SereI;rter, e§ ift ein 3öin! beS ^immelg, ba§ ic^

l;ier 3t)re 33e!anntfc(}aft gemacht imb mic^ burc^ 3f;re fc^roffc,

aBmet^renbe 5(rt ni^t f)aBe einfc^üc^tern laffcn, Sie immer njie«

ber aug 3§rer menfc^enfeinblic^en S5ereinfamung auf^uftcrcn.

Sie foHen mic^ je^t in 3t}rc 3uc^t nef;mcn, mir bie unfclige

©mpfinbfamfeit unb ©utl^erjigfeit f^ftematifi^ auötreiBen, bie mid^

tro^ fo üicler (Srfar;rungen immer ücn neuem ben Bittcrftcu

$^aufc^ungen augfe^t. 3c^ r;ciBe nun lange genug gebacl;t, bie

ibealfte ^Infii^t ber Seit unb ber ©cfeflfc^aft, ircnn fte aucf>

ni^t bie ric^tigfte ujare, fei boc^ bie trot;lt(;atigfte ju unfcrer

Seelenrul;e. ^lun ne(;men Sie mic^ jutn Schüler an in 3f;rcr

Äunft, bag (Bä)\vavic immer Dor bem 2öcii3en, in jcbcr Sonne

bie ^-Iccfen, in jebem Sdc^eln bie alte ©leijjncrei ber $6lle ju

fctjen. 5[Rac^en Sie einen ujctterl^altigcn, T^icB* unb fti^fcften

5!Henfcl;enI;affer aug mir, unb ic^ )p\\[ cg 3t;ncn c\uig banfcn.

5)er alte gab einen 2;on ton ftc^ jtuifc^cn .t>wftcn unb

^aä)cn. (Sr ftanb einen 5tugenBlirf ftid, fa^ ben kleinen \^cn
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cl»en ln§ unten an unb fagte bann trotfen: Unb ba§ Scl^rgclb,

^err ®raf? 2)en!en Sie, ba§ fei fc^on bejaljlt? 2)ie paar ^tropfen

(Sc^njei^, bte <Bk um eine Äofette ücrgoffen l^aben? (Sie ttiffen

nid;t, n^ag 3ie reben.

^l), ftüf;nte ber 5(nbere, treiben ®te nur S^ren (Spott

mit mir; ba§ !ann mid; nur in meiner Ueberjeugung teftarfen,

ba§ icf) ki ben 5[Renfc^cn l^infort ni(^t§ ju fu^en I;ate, ba \db\i

Sie mic^ nict)t üerftel}en. 5(uc^ baö werbe \6) entkt;r?n lernen

unb in 3n!unft meinen ^^rieben ,nur "tii fm^en, »o er einriß unb

allein unterm 5[RDnbe ju ftnben ift, unb »o auc^ (Sie il;n gefunben

I)akn: in ber Dlatur!

(Sr ujarf fic^ mit biefen SBorten am SBege nieber, auf einem

©ragflec!, "^inter bem ein !leineS 50Rauerc^en üon rot; aufgefc^ic^«

tcten Steinen einen JRebengarten begrenzte. (Gegenüber am 2öegc

ftanben t;ol;e 5Ru^bäume, bur^ beren Saub man auf eine alte,

in (Sp1}eu ganj »erftecfte S(^lo§mauer fa'^, bie einen breiten

Schatten ujarf unb bie fü'^le, trauliche 5lbgcf^ieben'^eit beö jDrteS

nocf) einlabenber machte.

2)cr 5Xlte blieb üor bem trafen fte'^en unb fa^ mit einem

un'^eimlic^en 3ug üon bitterem 5!Jlitleiben §u il}m ^ernieber, wie

ein T)ungriger Bettler ju einem gepu^ten ^inbe, baß i^m flagt,

e§ '^abe fein Spielzeug jerbroc^cn.

^rieben? njieberl^olte er, ^rieben? unb in ber 51atur wollen

Sie il;n fuc^en? Suci)en Sie il)n, wo Sie wollen, in Siagclol^ner»

5trbeit, im ^eii^tftu^l, in ber ^lafc^e — nur nic^t in ber 5f^atur.

Sie müßten fic^ benn glei(^ ju 5lnfang ba^in wenben, wo^in

16) erft gcfommen bin, nac^bem i^ bei allem Öebenbigen »ergebend

angeHopft t;abe, gu ben Steinen. 5lber baS meinen Sie Ja

gar ni(^t. 3t)re „Kultur", bie Sie einfc^ldfern unb über 3I;re

fteinen 3[Rifcren betäuben foll, ift ja nic^tö Weiter als eine £)pcrn»

beccration, ein paar Streitbarer im ©rünen, "tik unterge'^enbe

Sonne im ^intergrunb unb ba^u Hirtenflöten unb blofenbe Lämmer
unb ba§ Olaufc^en eines 23a(^eS, in bem Sie grellen für 3I;re

Safel fifc^en mögen. Unb wenn Sie mit föouliffen unb £)rc^efter

im Oleinen ftnb, feigen Sie f\^ boc^ wieber eilig nac^ einer ^rima*

bonna um, bie Sinnen 3t)ren uielbelobten ^rieben, wiH fagen bie

Sangeweile, vertreiben mö(^te. Sie fmb noc^ in ben fDreigigen,

•&e^fe. VI. 16
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xziä), üemof^nt, unb »on ütel ^u fetter ß^onftitution, um ben

^rieben ba §u jucken, xoo er alletn ju pnben ift, unb Moo il^it

I;etlt9e SfTtdnner wirÜic^ gefunben "^aben foUen.

2)aä iüare?

3n ber «föüfte.

Sn ber SBüfte? ^aft motzte i^ la^en, Ujenn mir fonft

banac^ ju DJlutl; irdre. 91ein, 25erel;rtefter, 'i^aQ tft nii^t S^r
(Srnft. §ödrcn (Sie fonft ni^t langft bat;m aufgebrochen, um
ben (B^daU unb ^ameelen 3§r (Süangelium üom 9}lenf(|ent}a§

i^u prebtgen, ftatt ba§ 3ie ftc^ no^ immer in biefen leiblich culti»

üirten ©egenben aufhalten?

(Sie fprec^en, aie (Sie'g I3erftcr;en, fagte ber 5(lte pnfter.

SBo ic^ lebe, Sa^r: au§, 3vil;r ein gnjif($en ^-clfen unb @Ietf(^ern,

nur einmal einem (Senni;irten bie S^it bietcnb, wenn mic^ l^ungert,

unb im ^Sinter in einem ^oljftabel eingefc^neit, mochte eö 3|ncn

Söiifte genug bünfen. %vi6) bin ic^ in biefe 2;l;dler nur l;inab»

geftiegen, um ju fel;en, ob bie ireii^ere Suft mir etwa 'i)k Ol'^eu»

matiömen auä ben ©liebern jiel^en will, mit benen man broben

im ^Dc^gebirg übel baran ift. Sonft Ijcdk mx6) nic^tä l}ier l^er«

unter gelocft. @S ift mir gu »oK l;ier, allerlei galonnirter 5Q]cnf(^en*

pöbel öerbirbt bie Suft, auc^ ift man Söelfcblanb f(^on näl;er,

al§ mir lieb ift, unb lange treib' ic^'g l)ier ni(^t mel;r; nur bie

groge (Steinfammlung in ber 9flaiff^luct;t ift allenfalls ber 9)]ül;e

toert^.

2)er ®raf l)atte nur noc^ jerftreut 3ugeI;Drt unb feinen

eignen |)ldnen nacl)getDnnen. Saffen (Sie mi(| nur matten, foijte

er je^t. ^6) werbe mic^ in Seinwanb fteden, wie Sie, unb

meine 3^age unter ^ftanjcn, Snfecten unb Steinen l;inbringen,

l)ier in biefer ^rac^tDollen 2öilbni§, unter guten, jufricbcnen, el;r»

liefen 5[Renfc^en, hk xijv S^cx^^ in ber ^anb tragen unb alö biebcre

^yiac^barn einanber l)clfen. £)ber war' eo bcnn fo ungereimt,

wenn id) mir einen 33aucrnl)of mit ^^l^cinberg unb 53iaiC^fclb fauftc,

ein paar l;Dl;e Äaftanicn über meinem 2)ac^, im Statt fc^cnc

3linber, in meinem ©arten S^ofen, '»Pfirftc^e unb 3!)^anbeibäume?

51ur \)a^ \6) nie eine .&^nb mel}r ju brücfen brauche, Uz fxä) mit

folnifc^em Sßaffer wdfc^t, unb —
(Stellen Sie auf, ©raf, ftel;cn (Sic auf! Scl;en Sie bie



243

%^kxe benn ntc^t, bic an Sitten "^inauffnec^en? rief ber OSerft

mit einem I)aftigen üerftorten 23l{tf.

2)er ©raf fpranv] auf, lachte aber, aU er ftd; ben ^od
abfc^üttelte. 51un n)at;rlic^, fa^te er, i^ backte, ic^ I;atte mid)

in ein ©ccrpionenneft gefegt, unb eö ftnb nur 5lmeijen. %viv

einen 9taturforjc^er ftnb 8ie ancjftlic^er, aU i^ bacf)te, mein

Sieber.

2)cr 5((te t}atte ftd; abgewanbt, um bie 9lctl;e ju »erbercjen,

bic feine uernjitterten Süge plo^Iic^ iiberflcg. 3d^ I;affe fie,

murmelte er. Sonft bin ic^ fo jiemlid; auf 2)u unb 2)u mit

5(r(cm, voaä ba friec^t unb fc^leic^t. kommen 8ie n^Cvj t>on t;icr;

eö lüirb I;eig.

Snbem er hk^ fagte, fi^üttelte er fic^, alö cb i(;n ein fr^ftig^r

(Sd;auber pac!te, unb ber ®raf folgte il)m, ad;fel5uc!enb, ^ci er

jel^t einen fd;maten 3öeg betrat, ber bic^t an ber I^Dljen St^lcß"

maucr unter i^eigengeftrüpp unb einzelnen 3Seinreben Ijinlief. (5in

flciner ©raben trennte bie SSanberer üon ber breiteren 3tra§e.

2)a ftanb ber lüunberlic^e 5tlte plc^lic^ njicbcr ftiH unb fal; in

ha^ flare, gcraufd}Iofe SÖaffer I;inab, ba« trage unter ben SBrom«

beenanfen unb ujilbem ^opfen abflo§.

2öa§ ^aben (Sie entbecft? fragte ber Stnbere.

©in <BiM ^rieben in ber Statur, fagtc ber 5ntc ernftt^ift.

Sdjcn «Sie bcrt ben fd;n3arjcn 2\>urm am (^runbe? (5ine elenbe

nacfte Sc^nede ift t;ineingefattcn, unb ber lauernbe 33urfc^, ber

^^fcrbe'Sgel bort, I}at fie ber;enbe umflammert unb n^üblt fid; in

ir;rcn t^ilflofen feiften Sflücfen ein. •Sel;cn Sie to6), xok "i^a^ ge«

marterte £t;ier fid; tinnbet!

5(bfc^eulic^ ! ©eben Sie mir 3t;ren Stotf, ba§ ic^ fie a\i^

«inanber bringe, ^lüä) irirb baö £)pfer ju retten fein.

5i)ieincn Stoc!? 2)ajj tc^ ein 9tarr ujäre, it}n ju einem

91arrenftrei(^ '^er3uleit;cn

!

^perr £)berft!

Sinb Sie beleibigt? 5uac^ 35elieben. 5tber ben!en Sie erft

nac^, cb Sie au^ ein JRec^t I;aben, I)ier ben ®rogmütt;igen gu

fpielen auf frembe Soften. 3öenn ein ©rjengel bei einer Slcifil»

()auerbube vorbeiginge unb bem STce^gcr, ber eben einen £)(^fcn

fd;Iagen xoiU. au§ eblcr (Empörung mit feinem ^lammenfc^ujert

16*
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bte ^anb gerfc^metterte, ttjaS üjürben Sie baju fagen? Ober
iücHen (Sie eg überncl^men, alte ^Pferbe^Svjel in biefen ©räbcn
au§ eignem 33Iut mit ^^riil^ftüc! ju üerforgen, bamit fte nur bae

SBegelagern laffen unb lieber eine af^ettungganftatt für üerunglürfte

Sc^necfen ftiften?

(5r lachte l^eifer auf, njät^renb ber 5lnbere ben ^opf no^
pefenft "^atte unb in§ SBaffer ftarrte. 3($ gebe e§ 3f;nen ^n,

jagte er fleintaut: ben ewigen Ärieggjuftanb bitter gegen 5lt(e in

ber 5flatur fönnen ttjir nic^t abftcrien, unb ber 35licf in ha^ ftitte

9)]Drbgetüür;l ba unten — benn ic^ fel}e je^t nod; mel^r ^Bürger

unb £)pfer — mac^t einem baö ^erj fc^aubern, bay einen 5Iugen»

blic! t}ier augjurul^en backte, ^^aft beujunberc id) nun bie Seute,

bie ben 3[Rutl; r;aben, fic^ in biefe unl;eimli(^en Oleic^e ein Seben

lang ^u »erfenfen. 5lber bie 9lebe ä^jt nii$t, njenn man fte be»

fc^neibet, noc^ baS ^orn, wenn man eö brifc^t, unb bie Seute,

bie Sag für Stag bie gufriebene, üppige, ftille gruc^t um fx^

I;erum reifen fe'^en, muffen enbli(^ einen ^rieben gcujinnen, Don.

bem man in ber fogenannten vgrc^en 2öelt, bie bie fteine I)eiJ3en

foHte, nichts a'^nt. v<paben Sie ftc^ bie ©eft(f;ter be6 ^Nolfeö in

bie] er ©egenb angefel;cn? 9lBer nein, Sie fel;cn ja weg, wenn

3§nen ein ^Jlenfc^engcfic^t begegnet.

3c^ r;abe ein 9iecf)t baju, fagte ber 5(lte bumpf. 2)antt

ging er fo rcifc^ üorwärtg, ba§ ber 0etne if;m mit 9J^ül)e folgen

fcnnte unb baö ©efprac^ fallen lie§. 91ic^t lange, fo bogen

fle um einen runben Sl;urm, ber auS ber verfallenen 9}]auer »er«

fprang, unb fal;en nun, ba§ bie l)ol}c Sc^loßruine im ^ierccf

aufragte; benn eine neue 93^auer mit verfallenen ^cnftern fül;rtc

ju einem britten S;l;urm, ber noc^ üppiger vom 6pl)eu umfleibet

war. 3n üielgetl;eilten, ^anbbreitcn Stämmen l;atte er [id; l;inauf-

gejogen unb feine Kammern tief in W Steinfugen eingebrangt,

immer bii^ter naö) oben ^u fit^ belaubcnb, bi3 er baö fpi^e )^C(.6)

wie eine bic!e grüne ^aube ganj umwud;ert unb an ber einen

Seite fogar, einem §)elmbufc^ äl}nlid;, einen bufdjigen freien Srieb

l)inauögefd)ic!t l^atte. 51i(^t minber reic^ bcbecfte er 93^-iuern unb

^enfter, unb l;ic unb ba ja^ ber Sau wie eine riefige, wcl;lbe-

jc^nittene (Spl}eul)erfe auö, in beren fe^ö Sd;ul; biefen 2©anbcn

man regelmäßige üierecfige Deffnungcn angebracht l;ätte. 2)cr
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£)rt xoax gegen SBinb mtb Sonnen'Oranb trefflii^ gt'f(f;ü^t, bie

tTiupdume ftanben luie 3BcicI;ter ringS um baö ungc(;cure i>iercd,

überall riefelten bte SSaffer üon ben l;ol;er gelegenen 2ötefcn l;erab

ital)e genug »orbei, um bie 2uft ju burc^feuc^ten. 91un erft, alö

bie Svinberer um ben brttten 2^t;urm bogen, fa'^en fte ein Si^or

in bem oben 33au ftc^ offnen, üon grauen £}uabern überiüolbt,

aber mit 33rettern üerfc^lagen, in benen eine mann§l;ol)e Oeffnung

gelaffen luar, ol}ne 2;l;ür unb ©itter. (5in paar groJ3e fcbttjwirje

(Sc^ujeinc ftürjten, alö fie fic^ näl;erten, au3 bem ^l;urm l}erau§

unb liefen grunjcnb an ben SteinwaU »or, mit bem il;r Sleuier

unter ben Ütujjbäumen abgegrenzt ujar. 9(n biefer ©eite U)ar

and) ber (5pl;eu üollig erftorben, ba bte 2;f)iere alle Söur^eln

umn)ül;lt unb jernagt l;atten. Senfeitö aber, ujo ein S^ebengarten

an bie 5[Rauer ftiej^, bunfclte ber grüne Uml;ang befto bic^ter

über bie ganje S3rcite l)in. (Sin paar »crnjilberte Apül^ner ent«

flol)en, alö bie bciben 5D]cinner auf ba3 portal gujc^ritten. 5>or

ben Oleben aber, 1;dc^ unter einem ttjinbfc^icfen (3d;irmbac^, l^ing

ein l^oljerneg (Sl;riftuäb{lb mit erloftJ^cner Slünc^e unb neivgte fi^

auf bie Seite, alä brol}e eö üom ^reuj l)erabjuftür3en unb werbe

Don ben Sßeinranfen get;alten, "i^k Ijoä) l;inaufge!lettert luaren unb

bie bürftigen ©lieber unb bag traurige ."paupt umfc^langen.

S3ei meinem Seben, rief ber fleine &xa\ entf)uftaftif(^ au3,

ba3 ift ber mär(l;ent;aftefte SBinfel, ber mir Je »orgefommen, fo

rec^t eigentlich üon ber SSclt uergeffen, um l}ier nun ujieberum bie

SBelt üergeffen gu fonnen.

35i0 bie beiben ©(^warjen ba mit il;rem ©runden ujieber an

bie Sßelt unb all il;re 33eftialitdt erinnern, n^arf ber 3llte ^in.

Sf^oUen (Sie iüir!li^ l)inein?

9latürlicf), S3efter. (gö 5iel;t mic^ mit unn^iberftel^lic^et

©ettjalt.

(So leben (Sie ujol^l! 3d) 'i)dK gar feine Oleugierbe bie 3>n*

faffcn biefer 3Bilbni§ fcnnen ju lernen.

3(^ ujette, ba§ lüir feiner SiTtenfi^enfeele begejjnen. Unb njenn

and), wag l;ätten toir ju fürchten?

^ürc^ten! unb ber alte $err richtete fic^ \)od) auf in ben

mageren ©liebern. @ie Ijaben 9le(f)t, ®raf, i^ mu§ mit 3l;nen

ge^en. «Sie fi^ujeben immer in fo I;ol;en 9legionen, 'i)a^ (Sie
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ndcB[ten§ ^frmc unb S5e(ne l^rei^en ujcrben, unb an ®etegent;c(l

bagu itjtrb e§ in biefem Slattenneft nic{;t fcl^len.

(Sie Betraten bie Sc^toette unb ben tobtenftiKen ^of, tx^D

il^nen eine bumpfe ©onnenglut entcjei3enf($luv3, benn buri^ ben

f}aI6cn Olaum beg großen 33ierec!§ jcg fic^ nur eine !al)le Sieben*

Pflanzung I)in, unb ber ^otlunberbaum brükn in ber (Stfe ucr^

ftrcute feinen ©chatten nic^t toeit. ©ine unfaglic^e 33ertüar)r'

iojung ftarrte jte ücn allen ©eiten an. (2ie erfannten je^t erft^

baf^ ein ?5(ügel bc§ ©(^loffeS noc^ in ben 5!}iauern err;alten war,

wäf^renb »on ben brei anbern nur bie 3f^ingmauern ftanben. 91icf;tö

»errieti) bie Tiaije lebenber Söefen. Unter einem t^o'^en (Schuppen

u?ar freiließ allerlei 5ttfergerat^ aufgel;auft, ein ^flUvj, ein jjaar

gcrbrcc^cne 9^e(^en, alteg ©erümpel üon SSrettern, (Stangen unb

Söeibenbünbcln, aBer ber (Staub lag überall fingerbic!. Unb nun

UDßenbö bie alte (5l}aife, bie bort an ber SRauer ftanb, al6 ttare

fxe alten Elementen fc^on Diele 5)^cnfc^enalter ^inburc^ preiSge*

geben geirefen, t>a^ (Sifen »om Sloft jerfreffcn, ha^ Öeberjeug »cn

ber Sonne üer!ol;lt, baS ^olj in breiten (Sprüngen an^ einanber

geriffen, fo 'ta^ ba§ leichte 35erberf in ft^ gujammengefunfcn

j^ief über ben (Schlag '^erabl;ing unb nur bie regelnia{3ige (Staub*

becfe einen $l^eil be§ SSerfallg übertünchte, ©ine gro^e graue

^a^e lag auf bem üerfc^offencn rotl}cn .^utfc^crfi^ unb fd;licf.

(Sie f(^ien ha^ S^eic^ l)ier nur mit ben ßibed^fen ju tljeilen, bie

^al;llog über bie SJlauern liefen, unb mit ben (Scorpionen, an

benen aud; fein 50flangel U3ar. ©er 5llte lüftete einen (Stein,

unb giüei f^irarje muntere ©efellen ^oben einmütl;ig ben (Stachel

gegen il;n auf.

Um ©ottegttjittcn! irarnte ber ®raf.

(Seien «Sie rul)ig, eö fmb nur Scorpionc, man uerleumbct

biefe artigen ©cf^opfc, eririeberte ber 5lltc. Senn 3t}re D^eu*

gierbe gebüjjt ift, fo laffen (Sie unö jct3t gelten, el)e benn boc^

am (Snbe bie ^e;ce, ber jene jla^c sugcl;ört, auö einem ber genfter

l^erniebergrinf't.

2)er 5lnbere ftanb in ©ebanfen. 2öcnn man e§ ausbaute,

nur ben einen Flügel etwa, eS UJvire ein bcneibcnönjertl)er S3cft|j.

— 3c^ fann 3l;nen nid;t t)elfcn, fuljr er nac^ einer ^aufc fort,

ic^ mu§ erft einmal bur(^ jene Sßinfel fric(^en. Slber id; mutl;e



247

3^nen ntc^t ju, mic^ p tegtetten. £) biefe Stitte! !em 2:Dn

bringt ireit itnb breit |erii6er, unb »cn bcn SSergen fe^cn nur

bie ^D^ften, !al}len ®ipfet in ben §cf ^erein ! 2öie ba§ malcrif^

ift in (einer ^^erlaffen'^eit! ^ier i[t bie SBüfte, £)6erft, in ber

'.6) ntir'S gefaßen Iie§e. 3>on Sugcnb auf "^ate i(^ für 9Ruinen

gefc^aarmt, unb bie§ ift bie Königin aller ^Ruinen ber S^Nelt.

(Se'^en Sie nur — fie njaren eben in einen ber ©cftl;ürme ge-

treten, ju bem ber Bugang nur burc^ I;or;e 51effeln unb 2)crnge«

ftrü^p »ertt3vil)rt njurbe — toirb 3(;nen ni^t njot;! in biefem

!ül}len i>erlieJ3, wo bie Soc^er^ be§ 2)a^e0 bur($ ben (gpl^eu ju*

geftcpft werben unb faum fo mi Senne r;{e unb ba einfällt,

ba§ bie 3}cgel babei i'^re 9'iefter bauen fcnnen?

^Ttan I;crte brausen jiemlic^ ferne einen Sd;u§ fallen, ^oren

(Sie? jagte ber 5llte.

^'m ©urfc^ — meinte ber ©raf — ber f\ä) na^ ber Scheibe

nht, über einem SRaubuogel baö ^^^^^^^J^^ ^f^t.

£>ber einem ^ameraben, ober ft^ felbft.

2[Öa§ Sie auc^ für 9^omane auö ber Suft greifen!

Otomane! brummte ber 5llte; traben Sie ben 5iJJutl), üon

irgenb einer (Srbfc^oHe, auf bie Sie treten, ju befc^tijßren, bag

fte nit^t 5[)ienfc^enblut getrunfen '^ahc'^ Uebrigeng machen Sie

njag Sie irclten. S<^ ^abe (Gottlob feine 33erpfli(^tung, S^nen

ju ratl)en.

@S ift bennoc^ bewohnt, fagte ber kleine, ber mit 5tugen

unb £)f;ren überalt "^erumfpürte. ^cren Sie nii^t ba brüben

auö bem i^enfter im erften Stoc!, ba§ mit bem ^oljlaben »er*

f(^loffcn ift, 't^ie feltfamen ^cne?

(Sin 5[Rutterf^njein tt)irb ba in ^inbSnot^en liegen.

91ein eö fommt »cn einem 5[Renf(^en. 3Bir toollen leife

burc^ bie fleine %l)m l;ineinbringen unb fe'^en, tüie ujir'g brinnen

finben. 3c^ wüßte boc^ gern, wie t>iel ncc^ er'^atten ift.

Sie fcbritten auf eine l;albangelel)nte Pforte ju, bie ftc^

im 2Bin!el unter bem <J)Dl5fc^uppen befanb, ber ®raf eilig üoran,

ber Stlte unmutl;ig ^inter il;m. ©ine bunüe ^oljtreppe fül)rte

fteil hinauf, unb ha^ 5luge, ba§ au§ ber btenbenben Sonne !am,

ftarrte anfangs in ben grc§en IRaum, ju bem bie Stufen füT;rten,

wie in bie f^warje SJ^ittema^t. S3ei;utfam tappten fte am Stricf,
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bcr bag ©eldnber »ertrat, I}tnauf, 6lteBcn aber cBen 33eibe tote

Der^auBert [te^n unb toagten !aum ju atr;men. 2)enn »aä fte

fa(;en, ujar allerbtngg baju anget^^an, in biefer Umgebung mit

attem rei^enben ©rauen be§ 3D^drc^en^ften felbft nüchterne OJlanner

ju überrafc^en.

©ie ftanben in einer gro§en, fe^r 'i)o^cn unb tiefen ^aUt,

bie bur^ bie uerjc^Ioffenen Saben ju betben leiten üollig fil^l

unb bun!el crl) alten war. ®in fc^arfer ®eru(^ Don getrocfn^ten

Krautern unb ^erbrauc^ ^urc^gog beüemmenb bie Suft. 5lber am
anberen @nbe ber bunften ^atTe ftanb eine niebrige %l)üv offen,

unb man fal; in ein Heiner, mit 4>dI8 ^^H^ au§gef(^lage«e§ @e»

mac!^, in bcm einige (SDnnenftrar;len, burc^ bie Spalten ber ^-enfter*

laben einfatlenb, eine golbene ^Dämmerung verbreiteten. 3m
Söinfel am ^enfter, unter einem alten (Srucip?:, baS mit allerlei

totlben 33lumen gefc^mücft unb mit ©(^nüren gelber 9)lai§fcrner

uml;angen mar, fa§ ein 5[Rdb(^en in tiefem ©i^laf »orm Spinn«

rab, ben §aben noc^ in ben ^dnben, bie il)r in ben Sc^dd§ ge»

fallen toaren. ©in bünner Strahl fpielte auf il;rem §aar, "tia^

runbe ®eft(^t ix»ar auf bie 23ruft gefunfen, bie fic^ unter bem

killten fi^ujarjen 5!Jlieber I;ob unb fenfte; hk 5(rme toaren blD§,

unb ber eine natfte §u§ rut;te noc^ auf bem 2:rittbrett be§ Spinn»

rabeä. 2)ie raul)en bumpfen ^lone aber, W I;ier noc^ f^auerlic^er

Üangen, famen auö einem bunflen S5erfcl;lage an ber anberen

Seite, U)D bie beiben Spdl^enben, erft nac^bem fie ftcf; an bie

2)unMr;eit geiüo^nt I;attcn, eine unförmliche 33ett[tatt erfannten,

auf ber ein menfc^lic^eö Sßefen feinen 5!)^ittag8f(^laf I;ielt.

£)berft, fagte ber ®raf mit leifer Stimme, ic^ bet^alte ^ed)t.

2ßir finb in ein 5Rdrc^en I;ineingetreten. 2)icfe3 Schloß ift »er«

gaubert, unb baS 50Rdbc^en, baS bort auf ber 23an! üor bem

Spinnrabe fi^t, ift niemanb anberö al§ jcneä 2)ornrDö(^en, »on

bem unä bie ^inberfrau er5dr}lt r)at, nur ba§ bie ^ejce, ^k fte

uenrünfc^t l;at, mit eingefcl)lafcn ift.

^I;antaft! brummte ber ^illte.
* SBoHen Sie ben ^ringen

fpielen, ber ben Sauber lof't? Sie werben an ber 23auernbirne

eine faubere ^Pringeffm finben.

3nbem er bieS fagte, ftie§ er mit bem ^uJ3 in ber £)un!el«

I;eit an ein l^oljerneg (äefdg, baS an ber Sßanb lcl;nte. ©S »er»
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lor baö ©lei^geiüi^t unb fiel mit lautem ©epoltcr auf bie %\kUnf

mit benen bie §atle gepflaftert lüar.

2)a§ f(^lafenbe 9)idb(^en ful)r erf^rota jufammcn, unb

fte fal)en, wie fie fic^ mit ängftlii^er ©ererbe aufrichtete unb inä

2)un!el i}inauöftai:i:te. 2öer ift ba? rief fie mit jitternber leifer

(Stimme.

3tüei ^rembe, bie baä (Bc^Ioj^ §u fetten iüünfd;en, antiüortete

ber üeinc ©raf unb ging mit rajc^en «Schritten auf ba§ ©emacf;

p. SBir I;abcu geftort, ful;r er fort, aU er ba§ 9Jidbc^en no^

immer Beftür^t mitten im 3imukr ftcl^en fal). 2Bir iüotlen ein

anber ^ai tuieber fommen, ujenn eö je^t ungelegen ift.

©ro^mutter fc^läft, fagtc fie unb fal; »or fic^ nieber. ^er

Sßater ift über 2anb. 3m (Bä)io^ ift ni^tö ju fef)en, eö ift alleä

Derfaüen.

2)er ®raf tüar an bie (S^iuette getreten unb Betrachtete mit

»erujunbertem SJlitleiben ba§ junge @efc^.öpf, bag fc^cu unb f(^U)eig=-

fam it;m gegenü"6er ftanb. ©elbft bei ber fc^n)a(^en ^Dämmerung

fat} eö üerftauBt unb armfelig genug au6 in bem braunen Binimer;

iHefte eineg 5SJiaiö!uc^enS ftanben in ^erbrochener Sc^iiffcl auf bem

Slifc^, ein I^albgefüdteö 5'JlUd;gefd§ tt^ar üon jaI;Hofen stiegen be-

lagert, fc^lec^te, gef(ic!te ^leibungäftütfe t^ingen an einer t;eisernen

Seifte, bie um ben roljen, graugetünct)ten £)fen im 2öin!el t}erum»

lief. 5tu(^ ber Slnjug beö 93(äb(^en§ \ä)kn fel;r »ertragen, unb

itur ba§ gtattgeftric^ene braune §aar, öon einem alten DDIefftng»

!amm im 91aäen gufammengefa^t, lie§ einen 9icft »on weiblicher

Sorgfalt ernennen. (So übcrfam ben gutl)er5igcn fleinen ^errn

in feinen feinen Kleibern eine feltfame Siraurigfeit, al§ er biefe

5(rmut^ imb SSerwal^rlofung betrachtete; unb fie ließ il;m alle

3eit baju, benn il)r ganzer S^orratl; an SBorten fc^ien mit jenen

erften l)aftigen ©ä^en erfc^opft, unb bie klugen, bie fie bel^arrll^

auf ben Steinboben gefenft l)ielt, üerrietl;en nichts Don bem, waä
in i'^r »orging. 2)a3U erfc^cll noc^ immer bag wiberwartige

(2cl;naufen unb Oloc^eln ber ©d;läferin auö bem buntlen 5ll!oüen,

too je^t ber grembe eine fleine plumpe ©eftalt mit l}crabl;ängenben

tücißcn Siechten erfannte,. tie in ben Kleibern auf einem fcl;lec^ten

®trol;fadE lag unb manchmal im Slraum mit ben 5)lrmen burc^

tie 8uft fu^r.
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SteBeg ^inb, fagte er enblic^, nac^bcm er f\^ etttjag k*
fcnnen Tratte, eg tr;ut mir leib, beinen tScf)Iaf geftcrt gu Traten.

5t6er ba e§ boc^ einmal geji^el^en ift, njcire e§ mir lict\ tucnn bu
mic^ burc^ He übrigen 9?aume fül}ren ujcttteft. 3^ I;atte nic|t

übel Suft, fciUö ber SBefi^er eg ^^ergeben njcKtc, bviS alte @c^Id§

3U faufen.

Sie fa'^ ncä) immer »cn i'^m toeg unb erwieberte nur:

2)er ^^ater fcmmt erft morgen. (2ie fcnnen bann mit if)m

{prcc^en. @r I;at ben (Sc^lüffel §um oberen «Stcc!; ba ift aber

m(^U, aU bie natften 9)^auern.

®eI}ort ba§ S^Io§ bem 35ater?

Dtein, ^err. (Sr l)at nur bie SCufftc^t.

Unb njie lange njo'^nt il;r f^on l)ier?

Söie lange? — unb fte fal) auf unb wie nacbfinnenb in

bie bunfte -3>orl;at[e ^inaug. 3c^ lüeig nic^t. -3Sielleic^t brei 3at}r.

Unb XDO njart il;r frü'^er?

Sc^ barf§ nic^t fagen; ber 25ater l)at eS »erboten! —
unb eine bunfle 9l6tl;e f(^o§ il}r in bie Sßangcn. Sc^t erft

fagte er ftc^, ha^ i!§r ©eft^t üoKfornmen fc^on fei, felbft in biefer

S^erwitberung. 2)o^ lüaren (2d;nitt unb ^arbe frembartig, ftrenger

unb bunfler, alö bei ben SDfleranerinnen unb ben 5[Rdbc^en ton

^affeier.

S($on brei S^^r! n)ieberl;clte er bebauernb. Unb toie alt

bift bu benn, liebeö Äinb?

Swanjig, §err; ober mel)r.

^r l;dtte il)r faum fec^je'^n gegeben, fo f^üc^tern njar noc^

ber SBu^g in allen Umriffen, fo finbli^ l;erbc hk 3ä>ange unb

ber blaffe 50Runb. (Sag mir auc^, wie bu l;ei^eft, bat er fie.

Silomena, enricbcrte fie leifc. — 2)ann entftanb eine

^aufe, in ber il}r plo^lic^ eine bunfle 5lngft aufjufteigen fc^ien.

Sie lief '^aftig in ben 3ßerfc^lag, xoc baö 33ette ftanb, unb fa^te

bie 3tlte am llrm. ©ro^mutter, rief fie il}r mit l}eller Stimme
inö £)t)r, wai^t auf, eö ift Scmanb ba, ber ^,^^ Sd;loJ3 feigen »ifl.

5Rit abgeriffencn Sc^eltaorten in einer unßerftdnbli^cn xcd'

ft^en SKunbart richtete fic^ bie S^ldfcrin »om 53ette auf, ftric^

fi^ mit ben bürren Rauben bie fliegenben 4)aare »on ber Stirn

unb fam, einen jornigen fßlid auö ben müben fc^njarjcn 3lugcn
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f^iegenb, an bie (Sc^tüeKe. Uminflfürlicft fat) fi^ ber ©raf na^

feinem ^ecjlettcr um, benn e5 trarb ir;m niäjt gehexter ber 5(lten:

gegenükr. 35Dn bem iDt^er[tcn aber tt)ar feine Spur ju entbetfen.

2)ie 5(tte tüinfte I;cftiv3 mit ber §anb, baj^ er gelten fette.

TüX ba! dlxTC beutfc^! !nurrte fte it^n an, njat}rcnb bie Suncje fx6)

ftitt tüieber an il;r Spinnrab gefegt ^^tk unb an attcm Uebrigen"

feinen ?(ntl}eil mel)r ^u neT^men f(^ien. @ö war unmcj^lid; in

irgenb einer (Sprad)e fic^ mit bem cjreifen Unl^olb 5U »erftanbiv3en,.

benn baS reine Stalienifd^ bc§ ©rafen fanb eben fo irenig (Sin^ancj,

\ok feine freunblic()ften DTtienen unb fclbft ba§ @elb, baö er il;r

anbot, ujenn fte ir;n burdj bie oberen O^aume geleiten ujotte.

(Sie ift taub, fagte enblic^ bie Sunge (;inter bem Spinnrab.

Sie I)ort nur mic^ unb ben 35ater.

3öarum r;aft bu fie gewccft, antwortete ber ^rembe Ijalb-

unvüittiij. 91un benn, ic^ ttjitt mori3en njiebcrfommen. (Sinftujeilcn:

leb ujo^l, ^ilomena!

2)aö 9}iäbc^en fc^tt)ieg, aber 'i^a^ (Gebelfer ber 5tlten f^ott

t)inter il;m brein, al§ er ft^ burc^ bie ^atte ^urürf nac^ ber fleinen

ireppe taftete. (Sr atr;mete tüie Don einem bangen 2;raum erft

brauj^en in bem I)ei§en Sonnenbranbe be§ 4>c>fcö tüieber auf.

5luc^ bort tüar ber Oberft nic^t ju finben. 5tac^benf(ic^

fi^ritt ber ®raf, ftd; ben Si^wei^ üon ber Stirn trocfncnb, burc^

iDie üermoberte Streu »on 9}cai6ftrol;, tüclc^e bie Äa^e über ben

§of »erbettelt '^aben mochte, bem portale ^u unb ujcirf no^ einen

^licf nac^ ben ?^enftern §urücf; l>inter benen fi^ien je^t atteö

Seben irieber üerfunfen unb uerfc^otten §u fein, (gg lüarb il;m

brausen unter bem Ülußbaumfchatten leichter um§ iperj; er ri§

ein Ölatt ab, fog ben würgigen 2)uft begierig ein unb warf fx6),

um einen 5lugenbli(i augjurul^en unb ft^ ju fammeln, neben bem
Stamm beg fe'^riftuSbilbeö in baö I;oI;e ^[Roo^, feufjenb, er wui3te

ni(^t warum.

Olaf^e Si^ritte ndl;erten ftc^ i^m »on ber §auptftra§e ^cv^

unb ein ftdmmigcö jungeg 3Seib mit einem braunen, o-ffnen unb-

jufriebenen ®efi^t fam unter ben SSdumen ^ercin, einen S^ragforb^

auf bem Olücfen, in ben ^dnben ein grogeg graueö Strirfjeug;.

an bem fte im ®et;en arbeitete. Sie wanbte, o^ne ju erfi^recfcn^

ben Rop\, aU ber §rembe fie anrief.
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2ßDr;m ge^f6? frcigte er.

3c^ bin bie S3d(fin, §err, antwortete fie, unb trage baS

S3rDb t)ter oben in bie §ofe t;erum.

(Sin faurer ®ang in ber §i^e.

®S paffirt, ^err. (S§ tüet^t ein »iel guter Suft t;ter oben.

SDIan f
fürt'S faum, bag ber 2Beg lang ift.

©e'^ft bu auc^ ^ier in baä atte (Sc^lop

^reilic^, ^err.

Söie !^ci§t man bie S^rümmer?

®c^(dö ^Planta. 2)ie §errf(^aften, benen e§ geljort, ^kn
fd;on lange feinen §u§ mel}r l)ineingefe^t, eS ift au(^ nic^t gar

fauber barin, aber ein 35ern)alter tool^nt brin mit feiner Sto^ter

unb ber STtutter uon feiner ?^rau feiig, ober feiner eignen, ein

SÖeib njie ber $teufel, bie Sebem bie 3al}ne ujeif't, bie gtüei, bie

fie no(S^ l;at. 5)aö arme 2)ing, eg ^atte auc^ wo^ gern ein

biffel anbere ©efeüfc^aft, jumal ber 35ater wenig babeim ift.

Söaö treibt er brausen?

(gediegen, $err. 5luf allen ^reigf(^ie§en üicle ©tunben

ringsum big nai^ Slrient hinunter fonnt 31}r il;n pnben, unb leer

ger}t er nirgenbS auö. 2)arüber üerfdumt er freiließ fein S^cim^

tücfen, aber im ©runb l;ülf eg auc^ n{d;tg, glebermäufe unb

anbereS ©ejiefer fonnte er bod) nic^t »erjagen, unb wenn er Slag

unb 9lac^t barauf Sagb machte, ©ie l;aben fc^on $u lange freie

9}Iietr;e in ben alten Soi^ern. 2)ie ©üter aber ringöl^erum finb

»erpac^tet, big auf bie paar Sfleben, bie im $of warfen, 2)a

I}at er freiließ mit ber ^auSmcifterfc^aft wenig ^piage.

Sft'g ein 23aucr l;icr auä ber ^egenb?

51ein, 4)^n:. (gö weig fo rccf)t Tiiemanb, Xüo er ^r ift,

aujjcr etwa ber 23ürgermeifter. (5r unb feine Seut' fprec^en nie

t^aüon, l;aben auc^ gar feine ^reunbfd;aft in ber 91dl)e. ©g ift

nun fc^on ein 3al)r, baJ3 ic^ il;ncn jweimal in ber 3öo(^e baö

^rob bringe, aber id) weifj noc^ fo üiel »on il;nen wie ben erften

Sag. 9llle ^Icnat wcrb' id; rid;tig be^al^lt, ^iU ift wal;r, unb

am @nbe, waS gel)t'ö mid; an? SCncücu einer nic^t reben mag,

t)aS ift feiten waS ®efd)eiteg ober Suftigeg, unb ic^ l;ab' mein'

2:ag' lieber gelacht als geweint. Um baä 50iabcl tl;ut mir'ö aber

leib. 5)aö fßnnf bilbfauber fein, wann'ö ein ganjeg ©ewanb
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anjittecjcn t^ätt'. 5(ber fclbft feiertags getraut fic^'ö nur in bie

atlererfte 5iHcffe, weirg fo \6)k^t angetl}an ift, unb and; tüegcti

ber Otiten, bie Sebem iange niac^t i»ut {r)rcm tüüftcn Söcfcn.

5Run aber k'^üf ©ott, ^err! (Ss ift jc^on fpat, unb ber 5D^eiftcr

lü artet ju §au§.

2)amtt f(f)ritt fte an il^m uorBei in bie t^otjerne Pforte, unb

er ftanb eBenfatlS auf, um ncc^ »er ber ^Jcittagäl^i^e bie (Stabt

\üieber ju erreichen. 3Sa§ er feit bem ^ITccrvjen erlebt l)atte, cjinvj

il)m wunberlic^ burc^ ben (2inn. (So ur^ar it)m, alö läge ber

9tuftritt mit ber frönen falfr^en ?^rau, tk i()n an \\ä) cjetocft

l)atte, um ir;n bann befd^amenb ab^uweifen, fc^cn 3af;uc lauvj

I)inter il;m. ©er (Statte!, ben er ücn it^r mit fertgcncmmen,

war !aum mcl^r ju fpüren. 2)eftD feftcr ftanb ir;m baö 23i(b

be§ 9Jidbd;en§ »or ber (Seele, n?ie er fte juerft in bem mav3if($en

3tt)ielic^t fd;(afenb erbltcft I)atte, unb l^ernad; jcbe 33cti)ei3unv3,

Jeber Slon il}rer Stimme. (Sin be!lemmenbe§, rätr;feir;aftc§ ^l\t*

leiben I}atte er in il;rcr Tiai)^ gefüllt, baS benncd) einen gel;eimen

Sfleij '^atte unb ir;n nun überafi I;in begleitete. (So njar if^m lieb,

bem alten grilligen 5Dlann, ber il)m am 5DRorgen gum SScrtrauten

gerabe rec^t geujefen ujar, nirgenbö wieber ju begegnen. S>Dn ber

Ungarin l;atte er il)m fprec^en fönnen unb feine @ar!aömen nur

lüie @iö auf einer frifc^en Söunbe empfunbcn. SBag il)n aber

in bem alten ^Irümmerneft angewanbelt l}attc, war il)m felber ncc^

ein Wälzen, ba6 man (Spöttern unb 35erac^tern nic^t gern ^um

35eften giebt. 3e^t, wäl)renb feine gü§e mec^anifc^ ben 3lbl;ang

l)inunternjanberten, fc^weifte feine lei^tbcweglic^e '»pi^antafie ncc^

immer in ben Srrgdngen, SBinMn unb oben Ratten jcncg »er»

zauberten ©c^loffeö l;erum, ru'^te auf ber 23an! neben bem fc^lafen»

ben ^inbe unb fpann uon bem Söotfen il)reS Spinnrabcö einen

langen wunberfamen ^aben l;erab, biö i'^n bie bumpfe (Stimme

ber eilten plo^tic^ auffc^reiJte.

@S ift S:l}Drl}eit! fagte er bei ftd; felbft. 3(^ bin im
lieber t)on meiner ^einbin weggegangen unb l^^be mit !ran!en

(Sinnen bieg al[eg angcfc^aut. 2)er Dberft ^at Siecht, nur in

einer überfpannten «Stimmung !ann man in ber ?Ratur unb hd
5flaturmenf^en ben ^rieben fuc^en. 3)iefe unheimliche Familie,

üon ber 5Riemanb weig, WD^er fte ftammt unb waö »ieHeic^t
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{}mter i^r liev3t, tft mir a(§ (Staffage für bie 2:rümmerlanbf(i^aft

§u cjcniegen. 5(uc^ xoav e§ ber !6aare Unftnn, bie alten 5[RauerR

eh\)a ausbauen ju tücKen. 2Ba§ finge id; mit ben T^unbert @e«

mäc^ern an, bie barin ^la^ l^atten ? 3ci iuenn eg anberg gefommen

luäre unb i^ müj^te je^t baran benfen, mic^ auf ein Familien»

<\\M einjurirf;ten ! Unb bann '^are immer nc$ bie §rage, oB

meiner %vo,\i bamit ein Gefallen gefc^alje, njenn \6) fte unb mic^

in Jene 3flebennjilbni§ »ergrübe. 2)tefer ^^rau nun einmal ge*

Ari§ nic^t.

5)abei !am iBm ber ©eban!e, \ok tounberlicB e§ hoä) fei,

baJ3 bie SSerfüI^rerin f\ä) nun fc^on DJconate lang oben in bem

freili^ n)or;nIi^en; ater immerf;in einfamen (g^Ioffe auft^alte.

(Sinen fleinen ^offtaat "^atte fie bort um ftc^ uerfammelt au§ ber

5(riftD!ratie ber ©egenb, ben Offizieren ber ©cirnifon unten in

93kran unb einigen ^remben, 'i)k gleii^ il;m, bem ©rafen, nur

i()retn)egen if;ren 5{ufentl}alt in bie t^eißere Seit I)inaug verlängert

l;atten. 5tkr njie fonnte il^r biefer feie, in bem e§ ööfüg an

gldnjenben ©eftalten fel;lte, (Srfa^ fein für bie ©efellfi^aft, beren

|j}littelpun!t fte in Söien unb ^ariß geüjefen war?

Snbem er biefen S3etra(^tungen na(f)l;ing, tefann er ftc^ au(^,

^a]^ er feltft am flügften f^un ujürbe, ben £)rt ju »erlciffen. @g
fonntc nic^t an (Stottern fehlen, bie fein ^Ibenteuer l}erumtragen

tüürben, unb nicf;t mit jebem feiner 33e!annten l;attc er bie (Sac^e

fo offen bcfprcd;en mögen, xok mit bem alten 5[Renfc^en'^affer,

ber it;m ftetö ol;ne alle «Schonung feine Sll;orl)cit uorge^lten r}atte.

(5r tjermieb aud; bie 3Birtl)ötafcl beö ©aftt^ofeö, in bem er iroI)nte,

fpeif'te auf feinem Sinimer unb trug feinem 2)iencr auf, jebcn

S3efud; abjuujeifen. 5115 er allein war, ücrbrannte er ein S^age«

Hd), baö er in ben legten SOionaten gefül;rt l)atte. 2)arauf

Vüurbe il)m etttjaö U)o(>ler; er fül;lte je^t erft, "t^a]^ il;m ber (Schlag

ni(^t anö Scben gegangen ujar, ba ber bcfte ^ern feineg Sßefcnö

»cn bem aufregenben 9teij biefer Seibcnfc^aft nid>t mit berüt;rt

ujorben. Unfd;lüfftg ging er in feinem füt;len Binimer auf unb

ab unb überlegte bie nad;fte Bufunft.

6r gel)orte ^u ben 93icnfd;cn, benen il^re »öttige Unabl)angig*

!cit mit ben 3cit;ren immer füt;lbarer gur Saft wirb, bie immer

Icibcnf^aftli(^er in bem beruf- unb ^flic^tenlofen Strom il;re8 2)a*
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feln§ m^ einem feften ^imtt I^afc^en, an ben fie f\^ anfUmmern

!i3nnten, auc^ auf i)k ®efal;r ^in, nun tl^rerfeitö fefter, alö if)nen

liet fein mochte, an einen ^oben gefcffelt ju trerben, bor iBnen

nic^t freunblid; unb fru(^tkr tuare. (j^ ftnb bag jene unprobuc«

ti»en Ülaturen, beren einzige I;eri?crftec^enbc ©abe eine e;icccntrif^e

@utmütr}ig!eit ju fein pflegt, i?on ber fic, feiten ju i^rem unb

anberer DD^enfc^en ^cil, einen »crfc^iücnberifc^en ®cbrau(^ ma(^en.

2)a fein S^cilent, !ein burc^ Sat;! ober S^ang »orvgeftecfteö Se»

tenS^iel if)nen innere ^Pflic^ten auferlegt unb fie ba(;er beftanbig

lüie in gericn, ujie ücn il;rem eignen ^ä) beurlaubt, l)erumge^en,

ina(f)en fie ftc^ r}unbert fleine ^fliii;ten, in benen fie bie treibenbe

Unru(;e eine§ eblen guten SöiÜenö ju ftiflen fuc^en, burc^ feine

noc^ fo fc^roffe Qlbweifung, feine (Snttaufc^uuvg, feine ^eleibigung

egDiftif(^er 51aturcn jemals für lange Seit eingef^üc^tcrt.

@g voav bem fleincn ©rafen ctwaö 3tcl}nlid;c§ felbft mit feiner

Seibenfc^aft für bie gldnjenbe ^^rau begegnet, bie er in allem ©ruft,

(jegen feinen geT)eimften Snftinct, gcnäl)rt l}attc, ba er ftc^ einbil»

bete, l)ier lüarte feiner eine fc^cne "»Pflicht: bie rcii^e, aber anö

^li^tige ftc^ üergeubenbe 5^atur biefeS SßeibeS ju bdnbigen unb

burd^ ben (ginflug einer el}rli(l;en treuen Dleigung ju üerebeln.

2>iefe löbliche pabagogif^e Aufgabe I;atte il}n, cl;ne ba§ er ftc^'ö

flar machte, faft lebl;after begciftert, al§ ber B^uber il;re§ 2öefen0

il}n beraufcl;t Tratte. @r toar nun plc^lic^ »ottfornmen nüchtern

geiüorben ; aber in ber Seere, bie il)n iüicber umgab, griff er eilig

iu6) einem neuen, nod; abenteuerlicheren ^pian, ber il)n in ben

übrigen einfamen Stunbcn biefeS Sageg l}inlcingli(^ befc^aftigte,

unb tl)m eine erqui(flid)e (Sntf^abigung bot fxir 3llle§, \va^ i^m

eben fo unfanft jerftort ujorben ujar.

@r l)ätte je^t gern ben alten £)berften aufgefucl;t, um im
(Streit mit il)m unb feinem unerbittlichen §ol;n jum %xq^ f\6)

erft rec^t in feinem 3}crfa^ gu beftärfcn. 2)er 5llte aber '^atU

il}m nie feine Söoljnung gefagt, imb Dbiüol^l ibn Sebcrmann alö

^•igur, als ein lüanbelnbeS 9iät^)fel fannte, fo ^fonnte fic^ boc^

deiner rül;men, dxm^ ©enaucreö uon tl;m erfal;ren ju l)aben, al»

baij er in trgenb einem ber umliegenben 2)ürfer feine SßDl)nung

aufgefc^lagen ^ahc unb feit einigen SJ^onaten mit bem Jammer*
ftotfe bie 33erge unb $ll;aler auf xmb ab burc§n;anbere. Sclbft
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fein 5Ranie wax ftreittg; bie Scnii3en, nüt bcncn er ütcrt^auvt

je ein fBcxi gefproc^en, nannten il;n ^err £)berft, oI;ne ju njtffcn^

üb fein militcirifc^er 0lang ober fein Familienname bamit tegcic^»

net fei. 5)ag er SDtilitdr genjefen, fal) man auf bcn erften S3Iic!.

Sikiter ^tte fel6ft ber ©raf nic^tö i?on feinen 9>erl)altniffen er-

fat;ren fonnen, tro^ ber ünblic^en '^armlofen 3utl;ulic^!cit, mit

ber er bei jufdüigem 33egegnen f\6) il;m angefc^lcffen I;atte. 2)enn

anä) l)kx meinte ber iüarmblütige , müjjige ^ntr)ufta[t ein guteg

SBer! gu tr;un, tüenn er bem 5(ltcn feinen mcnfd;Iic^en Stnt^^eil

nnermüblic^ entgegenbrachte. Unb ba e§ njirfli^ mit ber liebene^»

njürbigften Unbefangenl;cit geft^at;, lieJ3 ber uerftcinerte alte 5[Rann

nai^ ben erften f(^roffen 5tuäbrüc^en ber Ungebulb ben 2>erfe^r fo

lofe unb ^ufdUig, ujie er UJar, f\6) gefallen.

5tbenbg, al§ ber ®raf T^intcr gcfc^loffenen Salcuficen am
^enfter ftanb unb auf bie ftaubige ©äffe I)inuntcrfal; , bemerfte

er mel^rere Dffijiere, bie jufammenftanben , lad;ten unb gmr>eilcn

nac^ feinem Bintn^^r t}inaufbeuteten. 2)cr ©ebanfc, fein t^cutigeö

5(bentener gebe ben 5inla§ ju il;rer ^eiterfcit, war il)m empfinb^

lic^ genug. 5(ber er wu^te nun fc^on, wo er ft^ i?cr allen

Spctterblicfen ^u öerf(fangen I;atte; er legte fic^ früT; f(f;lafen, unb

in feinen ^träumen ftieg auö ben 2^rümmern be§ alten (Sc^loffe^

ein jierlic^er 2BDt;nfi^ auf, unb er felbft ging in ben Oiebenlaubcn

umt;er unb fpielte ben Sßinjer unb pfleg ernftl;afte ©efprdc^e mit

bem 93]äbc^en, ba§ in fauberer 23auerntrac^t neben il)m iranbclte,

einen ^orb tragenb, in ben er bie fc^onften Sraubcn fammclte.

6r betra^tete babei ba§ junge ©eftc^t — 'i^a^^ ncd; immer n\6)t

fro'^, aber bcc^ nid;t im\)x fo ijeriüilbcrt unb crfd;rDcfcn brein«

fc^aute — mit 33lic!en I^alb tüie ein 33ruber, l)alb tüic ein 3?ater.

(Sein 23lut flD§ rul;ig, unb in il)r ©efprdd; mif^te ftc^ fein

§aud) »on üerliebter ianbelei. (Sie er§äl;lte il;m baftige trau»

rige @efd)i^ten au6 il}rer Sugcnb; ber 3>atcr !am plo^lic^ baju

unb nid'te ernftl;aft mit bem ^opf, als wollte er fagen: <Bo

warS! Sft ba6 nic^t fd;limm genug? — 2)ann fpra^ er il;ncn

23ciben 5Dhtl} ein, unb fie festen il;rcn 5öeg fort, bi« ber alte

£)berft plc^Hc^ auö bem ^aufe trat unb mit feiner faltblütigen

5}^anier fagte: Seife tl}ut'S freiließ nic^t, unb (Sie mögen ba^

9]Rab(^en wafc^cn, fo öiel Sie wollen: bie ^aut wirb rein, ba^



257

25Uit aBer Bleibt fcf)mul3{v3. 2)a Ijoh ber 5>ater feine %imk unb

trol;te, ben eilten ju er{(^ieJ3en; ber aBer jagte: (2d;icJ3t immerzu,

Steine jd;ie(jt man ni^t tobter, alö fie fc^on finb. — Unb fol»

i^er träume mer;r, bie immer Banger unb üertuorrcncr lüurben,

(n0 ber @(^läfer, in Sc^tüci^ geBabet, enwac^te.

Snbeffen licjj er ben 5uic^mittag tjeranfontmen, c(;e er feinen

®ang uac^ beut alten (S(f;lcJ3 l;inauf »lieber antrat. (So ujar ein

genjitter()after 5)utt iTBer ben ganzen ^^i^^inel üerBreitet, unb ber

Söeg ujurbe bem «Steigenben Befcf)tt)er(ic^, cBwoI)! er fanft Bergan

fül)rte. @r !annte biefen Söeg^ Stein für Stein, lüenigftcnS bie

Sßiertelftunbe lüeit Bio an ben Brunnen, too bie Stra§c ficf; f^eilt,

Iin!ö nac^ ^Planta aBBiegenb, red)tö na^ bem Sd)loffe jener 5tr»

miCa, gu ber er manche Scc^c 2;ag für Sag gegangen war. —
Sc^t fajj er am S3runnen auf einem .Spoljftog unb Bebai^te ben

S^Csec^fcl ber Seit unb feineö §erjenä. 3ene Strafe jur Oied;tcn,

bie er fo lange Blinblingö eingefplagen, war {l;m plo^lic^ wie

bur(^ eine unft(^tBare OJiauer »erlegt, unb wußte er, wie oft er

noc^ ben Seg jur Sinfen Betreten würbe?

Snbcm er mit gebanfentofer 5)kland)Dlie in bie 53runnen'

rct)re fat;, in ber ba§ Söaffer in fteter Unru'^e ftieg unb fpru»

bette, o'^ne boc^ bie §Dl}e beö ^^rcgeö gu üBerwallcn, !am ein

auffattenbeg ^])aar auf bem 3Sege ?iur 9iec§ten baljer, ein fd)cner

junger 5[Renf(^ in eleganter Sommerfleibung, baS feine Strol}»

l>iitc^en etwas fc^ief aufgefegt, eine bunflc Ü^elfe im ^nopfloc^,

bie lange 5>irginia«föigarre feft jwifd^en ben Sippen, bag ber Blaue

9laud; bann unb wann bur(^ ba§ glänjenb fd;war,3e 23drt(^en r;er»

»crquolt. @r war el;er flein al» grog, aBer üdu einer natürlid;en

Slnmutl) ber Bewegung, unb Bei ber bimflen ©eftc^tSfarBe unb

bem BerauC^forbernben ^lid \o mdnnlic^ in ber (Srfc^einung, ba^

i^n üliemanb üBer bie 3l(^jel anfeilen fonnte. 2)er ®raf war
it}m in 93leran oft Begegnet, ol}ne i^n ju Beai^ten. @r ger;Drte

in ben wenigen Sowen unb Sturem ber fleinen Stabt, bie ben

S:ag im ^affeeBaufe unb auf ber ©äffe »erfi^lenbern unb regel»

ma^ig Bei ber ^oft ju finben ftnb, wenn bie ©Inwgen anfommen,

um bie neuen ©cftc^ter ju muftern. 2)iefer war o^ne ?^rage, wie

ber f(^mucEfte, fo auc^ weitaus ber manierlic^fte unb weltläufigfte

unter feinen ©enoffen. @r mochte in SSenebtg gewefen fein, »iet*

^eijfe. VI. 17
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leicht gar in Söien, unb I;atte eine nac^läfftge (Stc^erl)ett in fet«

nem ^efen, "tk ben 5lnbern aU 'i^a^ SRufter beg feinen S^oneS

üorfc^tuebte. ©ein SSater befag ein $au§ unb einen SSaarenlaben

in 9}]eran, auc^ Söeingüter unb Sßiejen; man iDU§te nic^t re^t,

iüte üiel baöon noc^ fein xoax, ba er oft 'i)a^ ^ppotl^efenbuc^ be«

müT)te, auc^ auf einem bequemen ?5u^e lebte unb ben (go^n nii^t

luinber geujät^ren Iie§. 5)ieS atteS freiließ ujar bem ©rafen un»

be!annt. 3(Ber nur aüju gut fannte er bie So\e, bie ber junge

Sßae am 3lrm fül^rte; wie oft I;atte fte i^m bie %l)üv ju it)rer

fc^onen ^errin geöffnet unb mit einem eBrfuri^te^ucrt »erf^mi^ten

^nijc nac^ feiner ^anb gegriffen, um fte, banfbar für fo manc^eg

golbene (3ouüenir, an bie Sippen ju brüdfen. 5)a§ 5Dläb(!;en tüar

nic^t eben reijenb unb fal; »ollenbö unüort^eilT^aft unb »erblüht

aus neben bem bilbf^cnen jungen ®alan, ber fie auc^ mit einer

üorncI;men ^Diicne, aU gefd^d'^e eS nur au§ ©naben, bc§ Söegeg

füt)rte unb na^ if)rcm lebhaften ^eplauber !aum r}in5ul)cren fd)ien.

@ine unfdgli(^ Vüibrige (Smpfinbung überfam ben ©rafen beim

5lnblic£ biefer 9}litn)iffcrin feiner ©c^icEfale. ®r mui3te fte aU
mit»crf^it)Dren anfer;en unb lüanbte untüiMirli^ ben Äcpf, um
ni^t erfannt ^u n^erben. 3utn &IM t)atte er bie fc^war^c Äleibung

mit einem leiteten Sagbrorf »ertaufd;t unb einen breitranbigen

(StrDl)'^ut aufgefegt. (So ging baö 0aar ac^tlog an if;m »orbei

unb fobalb fte ^inter ben ^eingittern üerfd;irunben ttjaren, ftanb

er eilig auf unb fe^te Ijaftiger feinen 2öeg fort, alö fonne er bie

3eit ni(^t erwarten, bis er ben £)rt feineö Söeltaf^lS toieber mit

%VLQcn fdr)e.

3m 2^at lagen fi^on abenblic^e (Schatten, aber bie t)oI)en

^pl}cutüänbe ftanben noc^ in »oHer @onne. ©eine ©cbanfen

l)attcn biefe 93lauern feit geftern fo unabldffig um!reif t, baJ3 il)m

je^t war, als fei er bort fc^on ju «"paufe unb ^omme nacb längerer

^^Ibtoefen^eit wiebcr jurft(!. @r fanb ha^ 9)idbc^cn im ^of, auf

einem grogen S3locf bfirrcS ^olj in (Splitter l;ac!cnb fiir bie i^fid;e.

9lun erft in ber $£agcSt>elle fiel il}m il)re armfclige ^leibung, beren

fte fid^ felbft nic^t gu fc^amen fc^ien, peinlich auf; er l)atte fte

in feinen Slrdumcn f^on fo fc^on l;crauSgcpu^t. 5lu(^ ber f(^euc

^lirf, mit bem fie öon il}rer 5lrbeit auffal), war i^i befremblid;cr,

als baS erfte 5!Jial; jugleic^ aber gog it)n bie auS aller 33erwil»
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berung rein r;eröDrleu(^tenbe (B^cxiljeit beö ^inbeS no^ ma^tigcr

an. (Sr »erlor fic^ einige 5tugenblicfe in il^r 5(nfc^auen unb »er«

gogcrte bie ?^rage, bie er auf ben Sippen I;atte.

(So tarn fie i^m mit ber Stnttocrt ^uüor. (gr ift no^ ni^t

\uieber ju ^au§, ber SSater, fagte fie. 3c^ wei§ aui^ nic^t, ttjann

er fornrnt.

311s er barauf noc^ immer fc^ujieg, I)ob fte toieber ba§ Heine

Olanfe 33eil unb ful;r gleic^giltig in ber 5lrBeit fort.

Sie'BeS Äinb, fagte er jc^t, i^ bin mübe »om (Steigen. S(!^

barf t)ier tüol;! ein lücntg auörur;^n?

(Sie erujieberte nichts, unb er fe^te f\^ auf eine mDrf(!^e

alte Sßan! in ir;rer Tiaije. SBo ift ber 3Sater benn I;ingegangen?

fragte er nad; einer SBeile.

^lad) Sana, jum (S(f)ie§en.

Unb Bleibt er oft fo Diele Slage toeg?

SSie ftc^'g eben trifft. Sßiettei^t ift er na^ Sojen, tto au(^

ein (Sd;ie^en auögefd)rieben ift.

Unb tüirb bir bie Seit ni^t lang, g-ilomcna, tocnn bu I)icr

jo allein bift mit ber ©rDJ3mutter?

®ie fi^üttelte ben ^opf, al§ üerftfmbe fte ben (Sinn ber

§rage nii^t. Sl;re ftiHen traurigen 5tugen fallen »er ftc^ "^in,

tüie tüenn fie nie cttt^aö anbereg gefeiten l}ätten, alö bie verwitterten

(Steine "ta brübcn unb ben bunflen (5p'^eu, über ben bie Seit mit

SBinter unb (Sommer fpurloS l;ingel}t.

3ft bie @ro§mutter gut §u bir? fing er ttjiebcr an.

Sie nitfte, aber ein »er'^altencr (Scufjer I}cb il}re SBruft.

Unb bu füri^teft bi(^ au(^ gar ntd}t mit ber tauben alten

§rau l)kv \o atiein, bei Sag unb Dlac^t? (Sä ftreift boc^ oft

(^cfinbcl ^ier '^erum, (Sloiüafen, ^effelflirfer, betrunfene (Solbaten.

SBcnn fte nun einmal l}ier l^ereinbräc^en unb überfielen bi(^ unb
bu fcnnteft bie ©ro^mutter ni(^t erntfen?

5flein, nein, fagte fte plo^li^ mit einer feltfamen ^aft. 6ä
fommt 5fliemanb, eö fragt 9^iemanb nac^ unS, ujir finb arm.

Unb njenn n)a§ !dme, bei ^aä)t — bie ®rD§mtttter würbe e§

fc^on mer!en. (Sie fd)laft nur am Sag, fo lange bie (Sonne

^cä) fte'^t, brei ober »ier (Stunben, weil il)r ba bie 5lugen tcel}

tl;un. Sn ber 91a(|t ft^t fte unb fpinnt, unb fte^t bann fo gut,

17*
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toie \ä) am 'gellen Sage, Beffer alö bie @ulen, auc^ wenn fein

(Stern fc^etnt unb ber gaben tüirb immer glatt unb gleii^. 5Icin,

nein, e§ fommt ^Jltemanb gu un6, bcn fie nidjt cjletd; bemerftc,

auJ3er — lüenn fie einmal iBcin getrnnlcn l)at.

2)ie leisten Sßorte lüaren il)r f)al6 unl^c\t)u§t entfallen. Sie

erfc^ra! fid;t6ar, unb ein flüchtiger tnttenbcr 33tic!, ben er fii"^

nic^t j^u beuten imtijte, ftreifte babei feine ^tuvgen.

9JtDd;teft bu aber nic^t jmueilen l}inau§ unb anberc 3[Rcnfcl)cn

fer}en unb 9)idbd;en ücn beinern 5llter, unb aud; einmal nac^ ber

Stabt r)inunter, ujenn 93]ar!t ift?

5öa§ foUt' iä) mir faufcn? ertüieberte fte ru'^ivg.

51un, favgte er Idc^elnb, eg fanben fic^ tt)cl;l ^ilnbere, bic bir

gern baS ^übfc^eftc, unb waä bir nur gefallen mochte, faufcn

tüürben, ujenn bu fte freunbli^ bafür anfäl^eft.

6ine bunfle OtDtl)e übergDJ^ fie plo^lic^. Sie fc^üttclte

atiüel^renb ben ^opf unb fc^lug mit bem Öeil fo l;eftig auf bie

l^arten 5lefte, baJ3 bie Splitter njeit t;erumflDgen.

3(^ meine ja nic^t» Sc^limmeCv ^inb, fagte er, üon il;rer

U3unberlid;en ^eftigfeit betroffen. £)u UMrft boc^ aber nii^t bcin

Sebtag l)ier in bem alten Schlöffe bleiben, fonbern einen brauen

33urf(^en ^um Wann befommen unb ein l;übf(^ereö £iuartier, alö

biefeö ba. 9}iöc|teft bu nic^t, gilomena?

3c^ tüill nic^t fort Dom 35ater, envieberte fie bumpf, immer

no(^ in ücllcr ®lut. — £)f)ne ^a]^ er fi(^'ö eingeftanb, mar cu

ir;m lieb, fte noc^ fo trotzig unb fiitbifc^ gu finbcn, luie er fie

nad; biefen Sieben »ermutigen mitJ3te. Siebeö ,^inb, fagte er, bu

bift noc^ jünger alä beinc 3al;re. Slber lüaS fagteft bu, wenn

iä) ba§ Sd)lDf3 I;ier faufte unb mir unb cud; eine beffere Solinung

barin ausbaute? ?}Ioc^teft bu bann tüol)l mit bem ^i>ater ^ufammcn

bei mir bleiben?

(St)e fte noc^ etwaö enriebcrn fonnte, flappte oben über

ir)ren Häuptern ber genfterlaben, unb bic Stimutc ber 5(lten rief

taut unb jornig etwaö l)inuntcr, traö ber ©raf nicbt üerftanb.

3^ muJ3 fort, fagte baö 93iabd)cn unb raffte ba8 !leingel;aucne

4)dI,5 in t}k grobe Sd;ür^e jufammcn, bie fte um bie Ruften ge«

bunben ^atte. 2)ann ging fie eilig in bie fleine 2:()ür, unb er

fül)ltc fid^ nid;t aufgelegt, it)r ju folgen unb ber Stltcn uneber
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gu Begegnen, bte noc^ immer il)r unfürmlicf;cö ^'^aupt ^um ^enftcr

^tnau§[trecfte unb {(}n mit einer ^^lutl} lüclfcf^cr ©(^eltrcben üBer*

go§. 2)rau§en ater unter ben Olu^tdumen »erjov^ er no^ ein

wenig ; er bilbete fic^ feft ein, fie muffe ncc^ einmal f)eraug!ommen,

nnb iikriegte, Xüa^ er il)r bann nod; fagen iDcdte. (Sie !am

n{d;t; üerftimmt unb aufgeregt trat er ben Slücfweg an.

53ei bcr näc^ften 33iegung ber (Strafe traf er mit bem 5nten

jufammen, ber Dl;ne i^n p grüben »orbeifc^ritt, bieömat aber

iücl)l bur(^ bie Deränberte ^leibung getduf^t, ba er, ba§ ©cfic^t

immer auf bie (Steine gefenft, überhaupt !aum barauf achtete,

ob ein 9}^enf(^ an il;m ijorüberging. 2)er @raf ^ielt i(;n an.

2^i>arum r;aben (Sie mic^ geftern im ©tic^ gelaffen? fragte er.

^ä) bin nic^t gern, too ic^ nichts gu fuc^en Ijabc, gab ber

5((te mürrifc^ 3ur 5(ntn3ort. 91un? fur)r er fort unb ma§ ben

5(nbcrn mit einem ftrengen 33li(!; ba§ 5lbcnteucr fc^on I;übf^ im

©ange, $err ©raf? 5)cn SBcgel fc^on ein lücnig ürre gemacht?

Sft 3^)uen aucl; ^u gönnen, ber artige üeinc (Sc^er^, nac^ bem

f(^lcct;tcn S^\i^ geftern früb.

£)berft, (Sie t()un mir fel)r Unrecht. Sie tuiffen nic^t —
2)a§ (Sie eben njieber »on ber 2)irne in bem alten SJioberneft

fommen? 5)aJ3 (Sie fte fc^on gal^mer unb »ertrauter gemalt,

\ucl}l gar mit ^Natcr unb OJ^utter fc^on fo ein paar 33iebermannS-

lucrte gen?ecl)fclt traben, bag auc^ bie fi($ nur baö SBefte ben!en

muffen, njcnn fie bie 51arren fein ujoricn?

Sie irren get^altig, mein 93erel}rteftcr, wenn Sie mir nur

öon fern Icic^tftnnige 5(bfic^ten gutrauen. Snt ©egcntt^eil —
£) gcwig, unterbrach il;n ber 5nte mit bitterem Sa^en, Sie

finb ein 5]Rann »on (Sijxc, ein perfecter (5ai?alier, unb überbieg

ein ^Dlenfc^cnfreunb. Sie wollen ber JDirne wol)l; cö jammert

Sic, ba§ ^inb fo toerftauben gu laffen; auc^ ift bcr ®cgcnfa^ fo

ucriotfenb; geftern ein -SSoHblutfrauenjimmer, bie alle Sage brei»

mal baö ^leib wecf;felt, unb l}eute ba§ 9(fcl)enputtel, am 2öege

aufgelefen. 91un, wie gefagt, eä ift Sl;nen ju gönnen. Sc^

wüufc^e »iel Sßergnügen.

(gr wollte, bie 9}Iüt3e lüftenb, »orbei, aber ber fleine ®raf,

jet3t in wir!li(^er (Sntrüftung, I}ielt il}n am 5lrm unb brac^ loa:

Sie l)aben eö barauf abgefel;en, mid) ju beleibigen, aber fo fe'^r
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tc^ ßaüaüer bin, t^ njage Sorte nic^t, bie »on S^nen fornmen^

benn ©ie ftnb ein Unglütfl{(^er über gar ein SSerftorter. *^(ber

x6) mo^te ®ie bo(^ bitten, S^re (;oI;nij(^en SSemerfunijcn über

meine (S^tt —
^alt! fagte ber 5((te überlaut. 2®a6 für eine (S^re meinen

@ie? ßaualierge'^re? 9Jlanne§el)re ? ober gar bie (S^re, um bie

fein ^unb unö beneibet: bie ©l^re, ein STcenfcf; ju fein?

2)er ©raf ftarrte il^n an; in biefem ^(ucjenblii ftieg i^m

njirfli^ ber SSerbac^t auf, er möchte e§ mit einem Srren ju tl)un

'^aben, fo furchtbar njar ber 33lid be§ 5(lten, ber il^m hi^ inö

5[Rar! brang.. §alb »erlegen anttt)ortete er: (Sie fteUen feltfame

fragen. Dlur fo »tel njitt id) 3l;nen enoiebern, ba§ i^ mic^

für ben ruc^lofeften ©c^urfen l;alten ujürbe, njenn ic^ je nur mit

einem $au^ ben ^rieben unb bie Unfc^ulb biefeg armen 5!)iäb*

c^enö trüben follte.

(Sie ftnb ein ebler 5[Renfc^, fagte ber 3llte mit einem Xon,

ber l;alb ironif^, t)alb fummerüolt flang, fo ebel, ujie nur bie

Sbelften unfereö ©efd^lec^teö. (Sd)abe nur, ha\i ftd; auc^ bie

©belften nid;t langer I;alten, alö — ein ^irf^en^iemer im 5[Ronat

Sluguft. §eute noc^ ba0 letferfte @ffen, unb morgen ein gra§

für bie ^unbe. (So fommt lüie gefagt nur auf bie Temperatur

an. Sßenn baö 23lut auf ben ®iebcpun!t fteigt, bann gute ^31ad)t

alle guten 33orfa^e, bie man noc^ bei jel^n @rab über 91ull fo

r)eilig befd)iüoren I^at. ^^ meine bamit nic^tö befonberei?, .sperr

@raf; eg ift nur fo eine Betrachtung. Segen 'Sie 3l;re ^'bre

I}übfc^ auf @iö, lüenn (Sie fie conferoiren wollen. 3d; Ijabc bie

fel;re, mic^ ju empfel)len.

@r griff militärifc^ an bie 0)tü^e unb entfernte fid; fo rafc^,

ba^ er fc^on ujeit l;inaufgeftiegen war, alö ber 5tnbcre erft auö

feiner 23etroffenl)eit fic^ lieber gu faffen ücrmoi^te. Sangfam

ftieg er l}inab unb grübelte über ben feinbfeligcn Sieben beö 3llten,

über aüen 9{dtl)icln, bie baä Sc^icffal ber armen Sugenb, für

bie er fo lebl)aft fül}lte, umgaben, unb über ben fd;iüanfenbcn

^Regungen in feiner eigenen 33ruft. 2)cr £)berft l;atte einen 93iii>

ton in feine fo fd;Dn jufammcnftimmcnben '•piäne gebracht, dr

war fi(^ ber rcinften 5lbfid;ten bewuijt. 5tber er muJ3te fic^ fagen,

ba§ freilic!^ ®efar;r brol^e, baö 50Ritleiben, ber menfc^lid^e, fclbft*
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^eüfam für feine 9lul)e fei; er xoax nic^t eitel genug, and) bic

Slu^e beg 9}ldb(^eng ernfttjaft gefcir;rbet ju glauben. Unb n)ae>

foHte bann au§ ber ujeltabgefc^iebenen Sb^Ke ujerben? 2)er ©e«

ban!e, ba§ er ^ilomena noc^ einmal ju feiner ^rau machen fonnte,

erf(^ien auc^ i^m tüie eine tl;öric^te ^pi)antafterei.

@r befi^log ben felgenben %ac^, feine !ran!t;aft erregte (Stirn-

mung bur(^ eine Suftüeränbcrung gu befänftigen, na(}m einen

SBageu unb fuljr inö 3>intfd;gau (;inauf biö ju bem I)Dc^gelegenen

^artfc^inS, idd eö noc^ frül}liftg§mä^iger niar, bie Sieben nod;

nic^t abgebtül;t t^atten unb auo ber 23ergfc^luc^t, burc^ bic ber

SBafferfaH brauf't, für;te Süfte jur ©cnüge t}erüorbra^en. 5(ber

fo oiel er fii^ ^\i\)Q gab, feine ®cban!cn ganj Den ben jüngften

©reigniffen abp5iel;?n, eö gelang it)m nur auf 5tugenblicfe. 2)ann

feierten feine S^üeifcl, 2Bünfil;e unb $£räume nur um fo jubring«

Ucj)er jurücf, unb alg er in ber 5(bcnbftille auf ber bämmcrnbcn

(5,t)auffee l)eimful;r, njar er um nichts geforbert in feinen (Snt«

fc^lüffen, noc^ bie feltfame 2:rübe gelid;tet, bie fic^ über feine

Stimmung gelagert t}atte.

5(uf bem lüeinumlaubten 5tttan, ju bem eine Sireppc üen

ber ®affe l)inauffüt)rte, fag ein ftämmiger breitfc^ultrigcr 93]ann,

ber auf ir}n gcn^artct §u r)aben fc^ien unb bei feinem hemmen
»DU ber 33an! aufftanb, ben fc^lcc^ten grauen Siljl^ut abna(;m unb

etü.^a§ gwifc^en ben 3ät)ncn murmelte. (Sr trug eine üielgeflict'te

grobe Sopp«^/ fc^were 51agelfd)ul)e, !cin 2;uc^ um ben ftacfen,

fonneuerbrannten ^aU, unb in ben tiefen 3ügen bcö ftarffnod^igen,

gan^ Don rctl)lic^cm 33art unmmd)crtcn ©efic^t§ lag fo üiel pnfterc^o

(S^icffal, ba§ ber ©raf umrillfürtid; in bie Safc^^e griff, in ber

5ÖReinung, eß mit einem 33ctttcr ju tf)un ju ()aben.

3d} luerbe ben $errn ©rafen nic^t lange aufl)alten, fagte

ber ?}lann mit einer uniüiltig abtüet)renben 33cn)egung, mcc^t'ö

aber nic^t I}ier auf ber ©äffe abmachen.

3Ber ftnb Sie? fragte ber ®raf, inbem er »ernjunbert ben

reinen 5Iccent be§ ^remben mit feiner »eriDa^^rloften ^leibung

»erglicb.

Sßeber r)ei§' id) unb bin ber ©c^logauffe^er broben in

^Planta. 5)er §err ®raf ^at mi^ fprec^en tüclten.
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(Sie ftnb ber 35ater be§ SOläbi^eng, bag t(^ ba oben ge»

jel;en I)abe?

2)er bin ic^, §err, benf at^er nid;t, ba§ ba§ gur Sac^e ge»

t)ürt, enrieberte ber 9J?ann mit gerunzelter ©tirn. ©er §err

©rat 't^cit baS ©c^Id§ fel;en lüoUen, um e§ gu faufen. 2)eg*

t)alb bin ic^ I;ier.

(Sie lüaren inbej'fen eingetreten, ber JBdrtige aber nat^m auf

bem Stubl nic^t ^pia^, ben ber ®raf i(;m anbct, fcnbern fc^ien

offenbar ^C^iHeng, ba§ ®efd;aft je bünbici; alö mcv3lid) abjumad^en.

Snbeffen rief ber ®raf na^ Sic^t, öffnete bie Saloufien bem
erquidli^en Bitgtüinbe, fc^itfte feinen 5)iener nac^ 2ßein unb irarf

fid;, eine (Sigarre anjünbenb, in ben 5(rmfeffel am ^enfter, n)är}renb

ber 5Xnbere in aa^fenber Ungebulb mitten im Bintmer ftanb.

§err @raf, jagte er enblic^, ic^ I}abe ujeniger ^dt pi »ertieren,

al§ Sie, ttJoUte barum nur gcI;orjamft fragen, ch e§ (Su). ©naben

©ruft ift mit bem §anbel, ober nur fo gefagt n^ar, ujie e§ \6)cn

DJIanc^e gejagt t;aben, ircnn fie in ben alten ölaucrn berumge*

ftiegcn ftnb.

2)er ®raf jal) ir;m beim S^ein be§ 3(rmleu(^ter§ forfc^enb

inö ©eftc^t. lieber ber ©emül}ung, gwijc^en 3}ater unb Soc^ter

eine 3tet;nli(^!eit aufjufinben, über(;örte er bie i^rage.

^err Sßeber, jagte er je^t, 3t;r jeib no^ ni^t lange in

biejer ©cgenb?

3ßaö I;at ba§ mit bem ^auf gu jc^affen? murrte ber SInbere

unb ful)r ^ftig auf. 3^ bin nic^t l;ier, um Siebe gu ftel^en

über meine ^tngelegenl^eiten, fonbern im 2)ienft meiner ^errj^aft.

Siöenn eg (Su). (Knaben nid)t ©ruft ift mit bem Äauf, fo ujid

ic^ nur gleich meiner Sßege gel)en.

Sieber ^reunb, begütigte il)n ber fleine ^err, 3t)r feib auci^

attju !ur5 angebunben. S^^t @uc^ nur ein wenig nteber — unb

ba fommt Söein. 2Bir ujoUcn bie (Bad)c nic^t jo trodfen mit

einanber abmalen.

3c^ ban!e get^orjamft, ic^ trinfe nid)tS, erttjiebertc ber Stnbere,

mit einem @efid)t, 'ta^ bem ©ebienten allerlei SSerbac^t einflößen

mochte, ©r ftanb unb fehlen feinem »^errn einen 3Binf geben

gu njotlen. 2)er aber I^iejj il}n baS Sintmer ujiebcr »erlaffen.

9to benn, nat^m er baS SBort, al8 fic allein waren, 3f}r
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f)aht (Stle, \vk irf) jc^e. 5(Ber fo ganj ftel^enben gu§e§ irtrb

pc^ bie @arf;e bcnnod; nic^t inS 9^eme brincjen (äffen. 3«^ I)at^e

freiließ ben lebr)cifteften Söunfi^, bie 9tuine an mic^ gu bringen

unb ausbauen ^u laffen. 5tber baju gcr;ort, baij tc^ fie erft ge»

nauer anfel;e, aucf; burc^ einen (Svic^üerftanbicjen prüfen laffe, luaö

bie a(ten !0iauern noc^ au§I;a(ten; unb bann mu§ irf; bcc^ aud)

bie Soi^berunvg (Surer ^errfc^cift tüiffen, unb ba§ 5(Uc?^ iriK I;in

unb l;er ernjogcn fein.

§err ®raf, erwieberte ber 33artige unb brcHe mit einem

bofen fc^eucn ^^licf ber ftarfgerctBeten ^^(ugen feinen ^ut in ben

.•pänben, nel^men mir'§ (gtt). ®naben nicf;t übel, aber ein fc^(ec^tere§

@efd;aft, aU mit bem alten Srümmer()aufen, ift nid;t Icid;t ju

ma^en, unb lüer fein ®elb baran verlieren \mU, mu§ erft fc^on

tüa§ Slnbereö öertcrcn I;aben.

3t)r rebet gerabe f)eraug, §err S5>eber!

3(^ barfö fd;on, fagte ber 5(nbere, immer in bcmfel6en

t\irfd;en ^on, ic^ l)ab'ö ber ^errfc^aft in§ ©eftc^t gefagt, für ba§
®elb mürbe fid; nimmermet^r ein Käufer finben. 2)cnn wa§ man
erft noc^ l;incinftccfen muJ3, um ben <Bd)\itt meg^uräumcn unb

lüiober biö an bie ^^imbamente ^u fommen, bafür baut fi^ einer

fd)on ein gang fd}mucfeö §au§. Unb bann, fo ein ®d;lo^, bie

i)unbert 75ul)ren (Steine unb @anb unb bie r^cf^en Scr;nc bei bem
faulen 3>olf I;ier, unb wenn man 3öelfc^e nimmt —

(2c^cn gut, imterbrad; il;n ber ®raf; »cn bem 5(((en Iä§t

ftc^ na(^t)er rcben, mit bem 23aumeifter. 3öi^t Sl^r bie ^orbcrung

xmb t}abt 3?D(lmac^t »cn ber 4>^rrf^aft?

2)er 3lnbere nannte eine anfet)nli^e (Summe unb bcobai^tete

gefpannt, n3el(i)en (ginbruc! bie 93Zittr;ei(ung auf ben ©rafen machen
iDÜrbe. 3((g \x6) bag Jci^iale runbe ©efid;t bcö !(cincn ^errn

nid)t in längere galten 50g, erfcl)ra! ber ^artige ficbtlic^. '§ ift

aiiä) nid;t ba§ @elb allein, fe^te er eilig l^ingu; aud) bie Sage

ift ungefunb, unb meit unb breit finben (Sie nic^t fo Diel -hatten,

(Si^langen unb (Scorpicne, mie bcrt. Söaö erft _^an Ungeziefer in

ben Simmern ausgebrütet mirb, ift nic^t ju fagen. feg l;eigt,

ber ^au fei auc^ auö feinem anberen ©runbe in§ (Stoden ge*

ratl}en, als meil bie 2)ame öom (Sd^loffe felbft )ion einer Äreuj*

Otter gebiffen morben fei.
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3ßaS 3t)r fagt, ^err SßeBer!

(So ^ab' t(^ fachen l)ören, Aperr ®raf — unb ber 33ärt{ge

fur)r fic^ mit bem Stermel ber Seppe über W ©tirn, um ftc^

ben (Soweit) abjutrocfnen, ober and) feine Büge gu i)erberi3en,

in benen eine lebhafte ^^(ufregung ()in unb ber gutfte.

2)er @raf ijeriüanbte fein 5(uge üon ir;m. §err SBeber,

fagte er in feinem gutmüt()igften Ston, 3t}r fä^et e§ ungern, tijcnn

ic^ bie 9luine faufte.

S^ fage nur, waS waljv ift. 2öa§ ic^ fage, weig afle

Söelt, bie ^^errfc^aft auc^; bie t;ätte fonft fefber tijeitergcbaut

;

unb (Sie werben eö felbft finben, §err ®raf, ujenn (Sie fid/ö

genauer anfel;en. 2)a^ id)'g feinen ^et;! f)abe, gef^iel;t nur,

um @n). ©noben 5[Rüt}e ju fparen. 3Ba§ ujcHen (Sie in bem

©tciub unb 5[Rober noc^ »iel I;erumfriec^en? kaufen tt^un Sie

e0 bocf; nic^t; id; weig ju 3Sie(e, bie erft grcJ3mdd;tige 2uft l;attcn

unb fie fic^ wieber üerge()en liefen.

Sit I)abe aber einmal eine ^])affton bafür gefaxt, unb waö

3f}r mir i^on (Schlangen unb Ungeziefer fagt, "t^a^i ]^vedt mid)

wenig, \^ü^ wirb fc^on noc^ gu vertreiben fein. Unb bann, WD()nt

3f;r nic^t felber ba mit (Surer Sloc^ter unb feib boc^ hi§ auf ben

heutigen 2^ag ungebiffen unb unuergiftet?

2ßir? — unb ber S3ärtige fa(} mit einem bitteren ©rimm
in bie ^cf^e. 2öir ger;Dren ba^u, wir fmb fo ju fagen üon ber

gamilie; un§ tl)un fie fc^on nic^tö.

(Si, fc^er^te ber ©raf, '^\)t mad;t eö Ja gan^ gefaljrlic^.

Sl^r fel;t freili^ au§, al§ ob ^l)v ^aare auf ben 3^^"^" 5^ttet

unb and) bei ©elegenl;eit beiJ3en fcnntet, aber (Sure Soc^tcr —
^err ®raf! ful^r ber in ber Seppe wicber auf, i^ muß

ncc^malg bitten, mid^ unb wer fonft ju mir gef;5rt auC> bem

Spiel §u laffen. £)b ic^ eine Stoc^ter l;abc, ober nic^t, tl;ut ben

genfer nid)tö ^ur (Sad;e, unb wenn eö weiter nic^tö ift, alo \^a^

ber $err ®raf etwa —
(Sr ftodte unb machte eine 33cwcguug, alö wolle er furjweg

bag Sittimer üerlaffen.

3l)r irrt ®uc^ fel;r, mein ^reunb, fagte ber ©raf gclaffcn.

Senn ic^ baö (Schloß an mid) bringe, gcl)crt 3t;r felber fel}r

wd(}1 jur (Sac^e. ^d) fann'« ©uc^ nic!^t übel nel^men, baJ3 3f}r
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m(^t guücrfornmenber fetb. '^Ijv ft^eint (Suc^ in bem alten ?)teft

ganj iüo^l gu befragen unb meint, wenn eö in anbete ^änbe

!ame, lüürbet ^i)v ben '>Po[ten verlieren, an bem ^Ijv nun einmal

^angt, fo wenig er Qlnbere lorfen würbe. 5(0er feib unbcforgt.

2Benn id; barin bauen laffe, für @uc^ unb (Sure S^o^ter wirb

f^on ein £luartier bleiben; unb mir läge felbft baran, einen ?iu»

üerläfftgen d'Rann barin ju r)aben, für bie S^it, baJ3 irf; abwcjcnb

wäre, unb einen, ber auc^ beim 23au 'tk 5(uffic^t \)aik unb in

ber ©egenb 33efc^eib wü^te.

5)ann muffen @w. (Knaben ftcl; natf; einem 5lnberen umfe^n,

üerfe^te ber 93?ann pnfter. 3c^ bleibe feinen 2:ag länger, al^3 big

jur Uebergabe, unb xoa^ ber ^err &xa\ mir auc^ böte, icb müjjte

banfen. Söarum? 2)a0 ift I;alt meine (Sac^e. Ucbrigcn^^ bin

ic^'S ber ^errfc(;aft fc^ulbig, ben $errn (trafen fel)en ju laffen

waö er fetten mag; wcllf nur bitten, ba§ e6 etwa in ben näc^*

ften S^agcn fein fönute; fpäter mujj icf; wiebcr fort.

3l)r feib ein grotjcr ®c^ü^, wie idi) (jorc.

'^ä) ftel}e meinen 53Linn, weiter m6)i^.

(5eib Sr^r ©olbat gewefcn?

(Sin mi^trauifd;er ^lirf unb ein fur^eS $m! war bie ganje

5lntwort. 2)er &va\ fal; wdI}1, ba§ er ben ©c^lüffel gu bem

Sutrauen beg wunberlic^en 9}hnne§ noc^ nic^t gefunben I)abe. —
Ülun alfc, warf er r)in, ic^ fomme morgen in ber ^rül^e, unb

Sl)r ^eigt mir bag Scblor}, unb bann rcbcn wir weiter. 3c^

banle ^nd) für bie 5}tül}e, mic^ aufgefurf;t ^u baben.

^eine Urfac^, .t)err (^raf. ^i>c()( ^u fd;lafen!

2)amit war ber ©infiUnge §ur il;ür Ijinauö, unb ber ©raf
blieb unfc^lüffiger unb gebanfcnüDlier jurüc!, alä er fcf;on ben

ganzen Sag über fi^ bcfunben Tratte.

Qtuc^ wecften il)n feine (^ebanfen üor (Sonnenaufgang, unb

in ber fi^önen 93ZDrgen!ür}le flieg er ben 5öeg buri^ \>k Söein«

gärten r)inan unb rul}te lange auf einer ©an!, üon wo er auf

bie 2)ä4er be§ (Stäbtc^cnS, bie in bufttgem 03lorgenrau6 ftanbcn,

unb ju ben reinen 33ergr}äuptern beS 33intfcf)gaueo l^inüberfc^aute.

5tn biefe (Stelle meinen alten Oberften ! rief er unwillfürlicb laut

au§. SÖenn er "^ier nic^t befennt, 'i^a]^ bie 51atur i^ren ^rieben

über un0 au§gie§t, fobalb wir ung il}r nur Eingeben, fo ift er
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ein fmnloS (5iv3enft:inic^er. SÖvinn genießen iüir baS tn ber (Stabt,

biefe§ träumerif^e S^^ielic^t, biefen lüürji.ien 5(tl)em, ben alle bie

ftiHen ^flanjen bort auöl;au(^en, über 51ac^t »om 2;l;au fo cje*

räuf^Iog erquicft, brunten ber ^-luj^, ber immer frei unb unge»

trübt »on ^rD'^nbienften feine ^•elfenftraJ3e ^iel^t, m6)U lebenbig

ringsum, a(g feine SBetlen, unb brüben öom ^{}urme bie erften

©iDcfentcne! 5-^ein, man braucht nid)t gu öcrfteinern, um i;ier

mit ber Söclt unb il^rem Schöpfer fic^ im (Sinftang ju fül^len.

Unb njcr t)ier mä)t bIo§ bie ^ugen loeibet, fcnbern anö) feine

(2eele an einem nül^licf)en S;agen3er! — ujie fonntc ber jemalg

§angetDcile ober Ueberfättigung empfinben, bencn man brausen

rettungslos anl^eimfäUt!

Snbem er tiefer unb tiefer fi($ in feine ib^Üifi^en 2;raume

cinfpann, glaubte er, nun auc^ bem 9f^ätl)fel auf bie <Bpmc ju

fcmmen, n)cSl}alb ber bärtige ©aft ücn gcftern eg fo ^cftig ab*

gewiefen, im ®(^loffe gu bleiben, wenn er eö befage unb bort

91cuerungen »ornäl^me, ©ine büftere ^Sergangenl^eit, fagte er fic^,

mag il^n in jenen oben 2Öin!el getrieben I;aben, üielleic^t eine

fd;ii3ere Si^ulb; auc^ er l;at ^-rieben in ber 51atur gcfuc^t, unb

fürcl)tet nun, luieber barum gebrad;t ju njerben. (kv ftellt ftc^

t)ür, "ta^ td^ bie alten 5'3]auern jum (2d;auplatJ eincö lauten,

luftigen SebenS machen unb ben Sciuber üerfd;euc^en luürbe, ber

fic^ bort um i^m unb fein ^inb getüoben ^at. Söenn er erft

erfaljrt, ba§ ic^ ein ^auer ujerben luill unb bort gleic^ il;m »er»

flauen unb ber 3öelt abfterbcn, toirb er bie ©ac^e mit anberen

Qtugen anfeT;en.

(So legte ftc^'S ber tüarmblütige ©c^ttjarmer jure^t, trie er

e§ n3Ünfd)te, unb bie §eiter!eit, bie il}nt feit ^ur.^em verloren ge-

gangen wav, !el;rte lüiebcr juriic!. 5luc^ luurbe fic faum erfc^üt»

tert burc^ ben ®(^ritt eines 51al)enben, in bem er ben fc^onen

jungen 5)Rann, ben ^Jieraner Sottjcn, trieber erfannte. ©er !am

Offenbar uon einem nai^tlic^en 33efud;e auö jenem unl;cilüDllen

(Schlöffe broben am 5tbl)ang über ber 91aif, baS jc^t mit ge-

fc^loffcncn Saben tobtenftiH inS 2^l;al I)erabfal;. ©er Süngling

fc()icn ben (ginfamen auf ber 33anf nic^t ju bemerken, fonbern

ganj in feine 3artlid;en @el;eimniffe verloren; er fang im 51ieber»

fteigcn ^alblaut ein bamalS beliebtes italicnifc^eS Sieb unb f(^)lug
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mit feinem «Stu(3ci-[tecfcf)cit ben %aü auf ben Steinen am 2öeg.

^•rü()er (;ätte ber ®raf il;n ni(^t oI)ne (giferfuc^t biefeö S^iccjc^

fommen fetten. Sc^t tm'infc^te er fic^ im ©tiden &[M gu ber

9{ul;e, mit ber er an bie 9)lDC5lic^!eit backte, bai3 bor nac^tlict)e

^cfuc^ nid;t ber 3ofc, fonbern ber ^crrin gegolten t;aben fönnte.

Uub wenn eö lücirc, lüaS ja, wie er mit ^^(ugen cjefeljen, nic6t ber

%aU luar, lüaä flimmerte eö U;n? 3öay l)atte er noc^ mit ir;r

311 fd;affen?

51ail) unb nac^ lüurbe eä let^enbtßer »on DJiannern unb ÜSei»

l^ern, bie in bie Stabt t)inab ilnb auä bem alten Xi)cv auf ben

üicl^crfiüfteten ^el^opfaben in bie ^Berge ftiegen. 5iun burfte er

aucl; ni(f)t met)r fürd;ten, bie ^cutc t)cn '»Planta in i()rcr ÜJiorcjen»

ru()e 5U ftoren, unb gin^} Oer^iiglic^en 3rf)rittc6 iJoUenbS l;inauf.

5)ie Sonne war nod} vct i()m broben unb »ergolbete bie Ö-pt^eu«

fturml^auben ber alten 2^l}ürme unb bie i'Ötpfel ber ^Olujjbäume,

ba§ er lieber, Den 5^ieuem überrafd)t, baüorftanb, unb ber ©e*

banfe, btefe 9Jidrd;enprad;t fein eigen ju nennen, il}m üerlocfenbcr

\ä)im, al§ Je. 5tur bie kiben fc^war^cn grmv^enben ^nfaffen be^^

einen St)urmeS ftcrten bie anbäd;tige 2^räumerei, mit ber iiä) fein

©eift in ber lüunberüollen Scenerie erging, t)ier unb bort ergän*

jenb, einen (Srfer, einen 5lltan in ^k (äpl^euwanb einflicfenb, unb

über bem 'portal fein eigneiä SÖappen einmeiijclnb, ftatt beä 5er«

brodelten Sc^ilbeö ber frül;eren ^efi^er. 5)aö (5rucifi;c foltte er»

neuert werben, ber ücrwilberte ©arten an ber Sc^attenfeite fcbcn

gelichtet unb neu angepflanzt, unb an ber 9)iauer, wo bie fd)war*

5cn 9tiiffel ben ®pl)eu uerwüfteten, neue diankn eingcfe^t, um
bie nacften Stellen ben übrigen gleich ju befleiben. Unb bann

fottte fein wibriger 2;on bie ^Dlorgenftide wiebcr »erftoren, i?iel*

lei^t aber ein ^aar ^i^inbl^arfen in ben leeren §enfterral)men i(;re

Stetle pnben. ©enn (Sinigeö mupte auf jeben ^all bleiben, wie

eä war, unb ber neue ^au war fd;on umfangreich Ö^nug, wenn
er nur jwei ^-lügel beö grofjen 33ierec!S umfaßte unb ben Oieft

aU malerifi^e 5)ecorvition befter;en liej^.

9tun trat er in ben ^of, im Stillen r)offenb, ha^ er bem
50Rabd}en juerft begegnen mochte. Statt it^rer aber fal; er tm
SSater, al§ I)abe ber il)n längft erwartet, in ber %'i)ü.v unter bem
^oljfd^uppen ftel;en unb jum @ru§ nic^t eben freunbltc^ ben ^ut
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lüften. ^Ivl6) an ben ^enftcrn, obtüDf}! fte ber 9J^orgett!ü'^(e ge»

öffnet luaren, erfi^ien nirgenbS baö traurige junge ©eftc^t, ba§

er fo gern gefeiten I;atte, unb feine 5}ertüunberung touc^ö, alä er

nun mit bem tüortfargen 9)^ann bie inneren 9laume buri^fc^ritt

unb aud) broben in feinenj 3Bin!el ^ilomena fic^ Blitfen lie§. —
(Sr entfann fic^ no6) gu genau ber Barf^en 5(rt, mit ber ber

^sitcr geftern jebe Iperfonlic^e ?^rage abgefc^nitten t;atte, unb '^ütete

fic^, il;n »on bleuem ju reiben. Wit einem fc^eeten 23licE Dl)ne jeben

@ru^ empfing i(}n bie ^üte, bie noö) am (Spinnrab fa§, ganj

t)intcn in ber £)fenetfe; eine ©c^üffel mit gelber ^Poleuta ftanb neben

ir)r auf ber San!; ^mueilen griff fie mit ber ^anb hinein unb a§

unfäuberlii^ unb ^aftig, ujäl^renb fie I)üftclnb »or ftc^ I;in murmelte.

©er @raf eilte, auö biefen Sldumen tüieber l;inau§§u!ommen,

unb ftieg feinem §ül)rer in bag £)bergcfcf;D§ auf einer baufälligen

Strcppe naä). — ^Droben war ber gan^e mächtige O^aum in ben

nacften ^Jlauern U3dI;1 ersten, aber leine ©emäc^er abgetl}eilt,

aud; bie halfen ber 2)e(fe noö) Dl;ne ©eiüurf, nur mit jal^llofen

5icftern, ©pinneiüeben unb verlorenen @pl}euran!en beflebt, ein

freier S^ummelplat^ für allerlei @etl}ier, 3>ögel unb ^lebermaufe,

Die beim (Eintritt ber 9}cänner mit lautem (SÄunrrcn unb ©c^reien

auöeinanber ftoben. 5[Ran fa"^ au§ ben (Sübfenftern toeit über

bie 9iebenabl;änge in§ (Stfc^f^al l)inauö, jur anbern (Seite in ben

ujüften ^of, UJD no^ graue 2)ämmerung ^^errfc^te.

£)ie§ ludre alfo ^unäc^ft in Angriff ju ncl)men, unb meines

Sebünfeng lie§e fic^ mit geringen Soften l^ier eima^ (Stattliches

t;erfteUen, fagte ber ®raf.

(Sein ^ül;rer fc^tineg. (Sr l^atte bie STiicne ber »ottigften

@leid;giltig!eit angenommen, ftanb immer ein ^^aar Sd)ritt Don

bem (trafen entfernt unb gab nur auf auöbrüct'lic^e ?^rage furje,

gcfc^äftSmai3ige 5lnttüorten. — 2)ie bcibcn $ll)üren, bie auS ber

großen §)alte in bie (Srft^ürme füt}rten, fc^lofj er auf unb l}ielt

nur ben ^u§ toor, als ber @raf über bie (Sd)n3elle \üo(lte. 2)enn

bie ganjc 2;iefe ber Sl^ürme aar leer unb ^ol)l, unb feine Slrcppc

fül^rte l}inab. (Sie mußten lieber bie ^oljftufen l;inunter, bie

fte l}inaufgeftiegen toaren.

Unb baS ift Stiles? fragte ber ®raf, als fxe tüieber im 4)ofc

ftanben.
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2)er Olof^bart beutete mit feinem (2d)lüffel6unb auf ben ijo^cn

^nhavL in ber (Säe, gu bem, üom ^oHunber übcrfc^attet, eine nie«

brige 2;l)ür, mit rDtt)em ©anbftein im ©pi^bcgen ein^efa^t, ^in»

auffül^rte. 3eigt mir aucB ba§ noi^! fagte ber ®raf; benn au8

bem äogern beö Otiten fdf)lDJ3 er barauf, ba§ bcrt etwaö Söcfon»

bereg Derbergen fein muffe. 3a, einen 5(ugenblitf ftieg ber tüun«

berlid;e SSerbac^t in tr;m auf, er f)abe e§ njol;! gar mit einem

^^alfc^münjer ^u tr;un, ber in einem ber uerfattencn, \ä)\üev ju*

ganglid^en ^eÖer fein lic^tfc^eueä ^anbwer! treibe. 5(6er auc^ in

jenem 5(nbau toar ^lic^tS ^n entbccfen, alö (Schutt unb leereS

(S^arrenujerf. ©ine 5lrt §üt;nerfteige füf}rtc freiü(^ in ein oberes

©ef(^D§ I)inauf, burc^ beffen ^alb zertrümmerten ^uijboben man
Bio unter bag 2)ac^ unb bur^ bic Sccf)cr beffclben lücitcr H^o in

ben ^immel t;inauf fa^. 2)ie§ 3(Ucö mu§te »on ©runb auö er»

neuert tocrben; Je^t Vüar eS nur ein I^erjbeüemmcnber 5(nblid.

2)er üeine ®raf trat ftittcr unb unfc^lüffigcr lieber in ben

^cf I)inaue^ aU er gefommen ttjar. Dlur, ixne er jet^t sufätlig

an bem ftattlic^en ^aunjer! noc^ einmal I^inauf fal;, erf;citerte ftd;

Vlö^lic^ fein ©eft*t. £)ben trat in ftumpfem 3öin!e( ein (Sr!er»

fenfter auS ber 5i)]auer »er, beffen ücine runbe (Scheiben \c^t fc^on

im ©onncnfc^ein büßten. 2)a§ eine genfteri^en u?ar offen, unb
in bem I^etlen 9^a^men erfannte er ben äop\ be§ 9)^dbc^enC>, ha^

alfo ber 3}ater 'i>a. oben über ber ^üf^nerfteige »or il;m üerftecft

l)atte. @r nirfte frcunblic^ I;inauf unb fal;, luie mit fd)ncnem

@rrDtI;en ber Jugenbtic^e ^opf jurürfful^r. S« bemfelben klugen«

blicf wanbte fic^ ber 5nte unb trat mit einem t>eftigen Saut beg

Sorneö auf i^n ju.

SiBaö foll'ä? rief er. 2öa§ l^aben ©ie ba l^inaufjuiüinfen

unb bem ^inbe ^u^unitfen, baö (Sie nichts ange^^t? %i) mer!e

nun toot;!, mein §err ©raf, iDorauf @ie eg abgefel}en I}aben.

5(ber ©ie finb an ben Unrei^ten gefommen, ha^ foßen Sie er*

leben. 2)er ^eber ift ber 9Jlann ni(|t, ein 5tuge ju^ubrütfen,

tüenn ein »orne'^mer $err feinem ^inbe toaö in ben ^o^f fe^en

mo^^te. Sßerftanben, ^err? •

9Jlein lieber greunb — fiel tbm ber 5lnbere betroffen in§

Söort —
5fli(^t§ ha, 4>err! mit ber greunbfc^aft jwtf^en bem §errn
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©rafen unb iinjcrcincm "^at'ö gute 3Bege. ^d) Ijah' mir'ö gleich

gebac^t, baJ3 eö nic^t richtig lüdr' mit bem ^anbef, aber in 8acf
fteclen laff id) mid) nid)\, unb njenn (Sa. ©naben eö noc^ gel^n»

mal feiner anfteUten. 5)aS (Sd;lDJ3 t;at ber ^err @raf gefeiten,

benf ic^, unb wa§ er fünft noc^ u^iH, mag er mit ber ^errfc^aft

felbft auC^mac^en. ^ier ift ujciter ^'l\d)i§ ^u fucf;en, unb bamit

iüüUf id) mirf) ®iü. ©naben empfcl)(cn f;aben.

(är machte eine un^tueibeutigc 23en)egung gegen ha^ ^Portal.

5(kr ber ©raf blieB fte{;en unb fal; i^n faftblütig an.

iperr 2l^e6er, fagte er, ^l)x fcnntct (Sure ©robI;eit für eine

kffere (^elegcnf)eit fparen. Sßenn id) (Surer Stoc^ter einen 50^Dr»

gengrurj juwinfe —
Sie I)aben il}r gar nic^tg gujmüinfen, fuljr ber SKte il;m in

bie jKebe, ücrftel;en Sie mic6, mein ^crr (5)raf? 9)]einen ©ic,

ba§ 9}iäbel fei auf ber 3iöclt, bamit 'Sie e» angaffen? — S^^öW

unb — ! ic^ ujitt 3t)nen geigen, ba§ ic^ ba§ ^inb, baö ein;;igc,

ba§ ic^ ^abe, gu gut t)alte, um fo im i>crkiger)cn einem I;od;-

geborenen ^errn gur ^^ur^weil —
3Bcber, unterbrach i(}n ber @raf, nun ebenfaf(ö in l;eftigem

Sern, 3^)v feib ein 51arr ober ein 53Dfen)icf;t, 'ta^ Sbr ein '^(rg

t)abt an ^Dingen, bie fein OJ^enfc^ in ber Söelt für luaö 5(rgee

t)ält. 3<$ tüitt bem ^inbe njct;!, treil e§ ein brauet, unfd;u(bigeö

@efic(>t t}at unb bier »on @uc^ (ebenbig begraben gct^alten lüirb,

baij e§ in feinen jungen Scit^rcn beö lieben ^crrgcttö 2~CH'lt für

einen großen ^cr;ricbtl)aufen I)altcn nmfj. Unb weiter lüifl id)

^\id)ii\ toebcr üon (Surf), ncc^ ücn (Surer Soc^ter, unb »cnn mir

ba§ ,^inb je tüicber begegnet, luerbc ic^ mir luieber bie §reil)c{t

nc'^men, i[}r guten 2^ag ^u fagen, t;abt 3^)^ üerftanben? unb mir

»cn (Surf; ?tirf}t^> »erbieten (äffen.

5)er ^^artige fat; ilm feft an unb fagte nur: SöoUcn'g er«

leben! 2)ann rürfte er faum mcrflirf; ben .put unb ging burc^

bie 2^f}ür unter bem (Srf)uppcn inä .'p^'^"'^v ßt)n<^ ^cn ©rafcn

weiter ^u bearf)ten.

fDer ftanb noc^ einige 3(ugcnblicfe, ct;e er fic^ cntfrf)(D6, ben

^cf ju üertaffen. 5(m ^enftcr oben war ber bun!(c runbc ilopf

t?erfrf)wunbcn, unb \}ic S^rümmcr ftanbcn wieber lautier unb un«

^cimlic^. ^iud) bie ^a^e war in bie $l(}ür unter bem ^oUunbcr«
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6aum ^nncingef^lic^en, wie um ber (befangenen broBen ®efeU{d^aft

ju leiften.

2)er (3xa\ ging cnblic^ bem portale ju, in t;e(ler ©mporung
üüer ben T^arten ^Oflann, ber ha^ arme iunv3e 5Ding wie eine 5>er--

6re(^erin einjperren, i(;r jogar einen freunblic^en (ärujj mi§gcnnen

unb fte graufam um aKe Sugenbfreuben t^etrügen fcnnte. — ^x
iinrb fte noc^ ujat)n[innig mad;en! fagte er »er ftd; l^in. 5öte?

lüeit er öielleic^t ein ©ewiffen mit fic^ t^erumträgt, bem unter

(Staub unb 9}lcber am njcl^lften ift, feit bie arme Unfd;ulb fc^^lim»

mer alö im elenbeften T^elfenflofter I;ier it^re 2^age i^crtrauern, InS

fte enblic^, fo toie baö ?a^en, and; ba§ (2prei|cn »erlernt? @S
!ann itnb barf nic^t gebulbet tüerben! — So ift ein mcralifd^er

^ungertob, ben er \:a^ eigene ^iitb fterben lagt! 3Bie mag i^r

ju 9}?utr)e getDcfen fein, alö fte it;n biefc toal^ntoi^igcn JRebcn

führen f)crte! Unb wer tüei§, toaS er il;r nic^t antl^ut, fobalb i*

ben O^firfen gcwenbet l)ak! Cb er fte fftr bie grc§c ©fmbe, ben

^cpf au§ bem ^enfter it}reö 3tüinger§ geftccft ju I;aben, ni(^t am
ßnbe trirflic^ mit junger ober gar mit (S(|lctgen bfi§en Iä§t

unb ber alte 2)rad;e fte mi§l;aitbelt, bajj fte ben S^ag »ernjünfc^t,

tyo id; juerft ben ^u§ über biefc <B^xoeUc gefegt t^abe?

3n tiefem 5Dii§mutI; unb fet)r mit ftd) un^ufricben, ba^ er

beut unnatiirli(^en i^ater nicht na^brücflidb in§ ©enjiffen gercbet

l}atte, langte er itnten in feiner SBol^nung an unb lag ein ijjaar

(Stunben lang in bem !üf;lcn bdmmerigen ®emad; i^inter »er»

fd)lcffcnen S^loufteen, um mit ftc^ in3 kleine ju fommen, t»a3

er tl)un fctle. @r fcnnte ft^ nic^t met)r »err;er)ten, bajj it^m baS

9Jiabd)en ein bebenflic^eö Sntereffe einflößte. Snttner fa'^ er baÖ

ujunbcrfame f^eue ©cfi^t, lüie eS it^m I}eut an bem fonnigen

^cnfter crfc^ienen ttjar. 2)ag fte nad; i^m auögeblic!t "^atte, festen

vtud) il)rerfeit§ einen 5lntl}eit ju t>erratt)cn, ben er f\6) wc^I ju

feinen fünften auflegen burfte. 5Bar'S auc^ ein 3Bunber, wenn

ein frcunbli(^e§ ©cftd}t, ba§ in biefe ©inobe t;ineinHirfte, it;r m6)i

gleid>giltig blieb? Unb baö lieblii^e 6rrDtr;en, mit bem fte, ba er

fie broben entbecfte, gurüdgefal^ren war! 3a felbff ber unmajjige

©rtmrn be§ eilten, war er irgenb ju erflaren, wenn ber 3}atcr

ni(!^t ebenfalls glaubte, ba§ fein ^inb ben ?^remben nid;t mit ganj

falten fingen betrachte?

•^ex>fe VI. 18
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3« bemfclkn SlugenHirf, wo biefer ©ebanfe fi^ il^m nä'^erte,

füt;ltc er ft^ »on einem un'f)eiml{(^en ©ttüaö angefrcftelt, ba3

bunfel jtütfc^en ir;nen ftanb unb feiner ntl;igen UeBerlecjung njeii^en

lüotlte. -Die Unrut}c tüurbe jule^t fo ^einlic^, 'i^.it^ er feine an^

bere <J)ilfe fal;, al6 eilig feinen Koffer gu paden unb bem »er*

ttjünfc^ten (Sd;lD§ für immer ben Olücfen ju feieren. 2)oc^ au(^

I;ier5u fet;(te bie 2öi(len§fraft. 2öa§ if^m fonft njot}! bie (Stim»

mung jerftreut unb üt^er bie nerücfe 5Iufreguncj ^inau0gel}olfen

I)citte, tt)ar ir)m bur^ ba§ ftabtfunbige 5tbenteuer mit ber fc^onen

^rviu aBgef^nitten. @r fonnte ft($ no(^ immer nii^t entf(^lie§en,

feine 23efannten aufjufud;en, in§ ^affeet;auö ju gelten unb Qtbenbß

ein (Spiel ju machen. Unb bei feiner 9}littl}eilungöbeburftigfeit,

bie er biöl^er ne^ ftetg befriebigt '^atte, njurbe, je langer er für

fic^ allein blieb, bie ®efaT;r immer brol^enber, bajj er über bem

©rübeln unb brüten i^nki^i gar in ein lieber verfallen müd)k,

Xük fie gerabe bamalS bie (Stabt t^eimfuc^ten. (Sein treuer 5)iener

fal) mit ^Dpffc^ütteln, lüie er eine ^taf^e (Seltertüaffcr nac^ ber

anbern leerte, oljne ba§ bie Slot^e auf feinem ®efid;t gcnjic^en

»arc.

5tnbern S^ageg lie§ ber ©raf ein ^aar 5D]aultt;iere fommen

unb ritt, ben 33ebienten r;inter ft4 fort, inö ^affeiertl)al t^inauf

nac^ bem „(5anb", wo t^a?> ^auö beg (Sanbiüirtl^g .i")Dfer il)n

einige S^age beherbergen foltte. 5ll§ er an bem alten (Spl;eufd)lc§

üorbeifam, l^atte er am liebften bie 5lugen ujeggeujenbet. 5lber

fte fpäl}ten, bem alten S^wbcr gel^orfam, ju allen ^cnftcrlD(^>crn

ber 9leir;e nac^ T^inauf, Dbn)Dl;l er lüußte, bajj ba ^tiemanb l)erau§'

fel)en fcnnte. i)ie Sücfe in bem §Dl3üerfd;lag beg •'Portalg war

mit einer alten eichenen 2^t;ür gugefe^t. 5)ag fam il^m fd;aucrlid)

üor, als fei nun ha^ Seben ein für alle 5Dial abgefpcrrt unb tücvbc

biefe (Sc^iüeHe nie lüieber übcrf(^reiten. @r fprac^ ben gangen

3;ag über fein SBort, unb cg war il)m in feiner Slserftimmung

nur wiUfommen, bai3 ber S^Ncg rauher unb baS Stl)al unfrucht-

barer würbe, Je l;ol;cr er l)inauffam. 5)er 2)iener, mit bem er

fonft auf ^Reifen jwanglog ju plaubern pflegte, öerfu(^te ein paar

^ai baS (Sig gu bre^en, aber ganj üergebeng; unb »ollcnbg broben,

wo fie me(;rere >lage blieben, war mit bem uollig »eranberten

Önabigcn ,^m\\ nid)tg aufjufteHen. (Sr r;attc fclbft feineu guten
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5tppctit uerlcrcn. 2)cn I^albcn Stacj lang ftleg er ganj allein

jiüifc^en Reifen unb ^ciumen t)erum. @r f^ien eg barauf ab*

iyidjen ju reiben, ben ^rieben, ben bie 5Ratur nic^t gutnjidicj

!^erga(\ it}r abjutrc^cn; aber fein ganjer ©eiüinn njar nur eine

Icibli^e @rmattunv3, juweilen ein ftunbenlancjer Sd;(af, auf eine

fd;atticje ^cl;e in 9)]od0 unb ^aibefraut l;ini3cftre(ft, wo if;n bann

bot^ im Abraum He ©eftalten T^eimfui^ten, benen er gu entrinnen

oic{;offt t>itte.

(Snblic^, eines S!Korgen§, lieg er Ht %\)icve fatteln unb trat

bcu ^einin)ei3 ujicber an. (gr fül;lte nur baö Sine, baß bie ^ur
ijoüig mi§glüc!t fei.

@in ^cftig lo^^kec^enbeö ©enjitter iiberrofc^te it^n unterttjccjü

unb ^wang ir;n, in einer elenben ^nüc ein paar ©tunbcn ju raften.

(Sine franfe ^rau lag bort auf bem ©trol), ein paar in (Sc^niu^

unb (Stumpfftnn iicrfommene ^inber fauerten am $erb unb nagten

au ftcint;artem 23rDb; ber SRann tüar abliefcnb. ©C^ fc^nitt ibm

burcl;ü ^erj, 't}a^ (Slenb mit an5ufel;en, unb er tuartete !aum bie

größte Söutl; be§ Untüetterö ai\ bio er lüiebcr ba§ D3uiultl;ier

bcftieg unb in ©ottcö Flamen in ben ujarmen Olegen I;inauöritt,

nad;bcm er ber ^ranfen ein reic^eö ©efc^^en! burrf; ben fDiener

l)attc juftecfen laffen. 5)rau§cn in ber frifcf)cn ^-cuc^te lüurbc

il}m gum erften 9)ial ujieber leid;ter ju DJiutl;. Un\üitt!ürlic^ !am

i()m Je^t ber ©cban!e, "ta^ au6) bag arme 9r(äbd;en, baö il^m

immer üorfc^a^ebte, einmal in feiger §ütte elenb unb ftec^ t)in«

fd)mad;ten fcnnte, unb bie 3i>orfteUung übcrfd;auerte il}n fo uner»

träglicl}, ba§ er einen au§fül;r(id;cn ^(an entwarf, tuie eine fol^e

!läglid;e 3u!unft abjuiüenben fei. (Sr ix^olltc ir;r ein ^ciratl)?*

gut ausfegen, ein ^äuC^c^en mit einem ®tüc! 9lcbenlanb, eine

anfcl}nli(^e (Summe, bie il;r bei il}rer 3>erl;eiratl}ung auöge3al;lt

luerben foltte. 5lber inbem er weiter überlegte, wer fie wdI;1

I;eimfül}ren !cnnte, fc^ien fie il)m für einen SBauern üdu bem ge«

tt)Dl;nlic^en (Schlag l;unbertmcil ju gut. Unb wer feilte \xä) über*

baupt um fte bewerben, fo lange fie in ber ®ewalt bcg ftarr*

fcp^gen 5>ater§ unb ber alten 51ad;tcule üon ^i^roj^mutter wie

eine ©efangcne 3wifd;en ben unnal}baren S^rümmcrn fai}?

Ueber biefen ©ebanfen mer!te ber ®raf faum, \)a]^ fid; baö

2Bctter wieber t;eranwal3te, »on einem beftigen (Sübwinb getrieben,

18*
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ber mit lautem Saufen an ben 9l6I;angen I}infur)r unb attcö

®eti)Dl! lUerm @tf(^tl;al ^ufammenja^^te, njie ein I;eulenber Srf;äfer*

I)unb um bte ^eerbe f^erumtobt. 2)er 2)iener toagte mer^rmalS

{"^n anzurufen, ch fte nic^t in einem ber fleinen £)crfer (Sc^u<3

fuc^en jollten. 5(6er er erl;telt feine 5(ntn)ort. 5tu(^ "^atte ber

Olegen ganjlic^ aufget)ort, unb eine bange att)enilofe ^Scf^irüle ftanb

über bem tiefen %l)a\, xüo jc^t auc^ ber STnnb uerftummte unb

nur ber ununtcrbrocl;ene ®d;atl bcS 2)onnerC^ i?om fc^iDCirjen ^irnuv

mcnt I)ernieber!ani. Unten in 5D]eran, bem fte bie mutbigcn

$ll}{ere mit fieserem (Scl;ritt entgegentrugen, lauteten bie Söetter«

glotfen, unb bie ftar! angefc^iüoKene Raffer brauf'te mächtig in

tl;rem ^elfenbett. Unb jet3t mif(^te fid) noc^ ein anbercö brof;nenbeö

©etofe in bcn ujilben 5fufrul;r unb übertonte ben 8arm beS i^luffcS

in ben furzen Raufen, Xüc ber ©onner fd)n)ieg. 2)er (55raf t^iclt

einen Qtugenblic! unb '^orc^tc. @§ ift bie 51aif! fagte er für ftcb.

Snbeffen ritt er beim ®(^ein ber ftarfen 23li^e gleic^mütbig

tüeiter unb fi^Iug Ujieber bcn Umujeg ein, ber bei Planta »crbei»

fü'^rt, ob»)ct;l ber 2)iener feine SBcfcrgniij nic^t ücrr)eT;tte, t^icr

unter ben I)oI;en ^aftanien ben jucfcnben (Stral^len auSgefe^t gu

fein, bie I;aftig einanber folgenb nac^ attcn Stiftungen ben ^immcl

fur(^ten. ©einem §crrn fcf;icn baS gerabe re^t gu fein. @g
lüar, als fänbe er mitten im Äampf ber 5^atur, lüag er in i^rer

9lul;e ücrgebeng gcfuc^t I;atte.

Unb nun fat)cn fie ]d)on jujifc^en ben 23aunnüipfeln bie

'{)dI)c (Spl^emüanb unb ben grün»cr!lcibeten $tr}urm, bercn Umriffe

auf Slugenblicfe grell auftaud;ten, wenn ein ^li^ barüber l;infur)r.

Unten auf bem 2i>eg unter ben breiten Stcften war eö fo bun!el,

ba§ bie it;iere langfam 3\üifd;en ben Steinen t^intafteten. 5lu(^

war fein 5Rcnfc^ weit unb breit im freien gu erblicfen; benn bie

SK>olfen fingen wieber an fid; §u entlabcn unb mad;ten in furgem

bie engen Sßege gu 33äd;en. 5luS ben .^p^^wf^'i*" «^'cr, an bcncn

fie »orüberritten, r;crtcn fie lautet, murniclubeS 33eten, unb faben

t)icr unb ba I)intcr ben fleinen ^enftcrn ein »erftcrteß @cfid;t

gen ^immcl fpat^en. 3c(3t bogen fie in bcn Sji^cg ein, ber gerabe

auf bcn einen @(ftl;urm 5ufül;rte, unb ritten langfam, »orm Oicgcn

burd; baö 33latterbac^ in etwas gcfd)ü|3t, bie Strafe weiter. C^S

fut;r bem (trafen burd; bcn (Sinn, ob er in ^Planta (Sinlaf^ be«
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geT)ren fotle, unter bcm 3[>oiiüanbe, ba§ 5öetter at^juwarten. ^a
\al) er plo^Iic^ am %vl\^ bcS I^cljcrnen ^reujeS, lüie in [\ä) ju«

famntcnijefutifen, eine n)eiblicl;e (Seftalt. (5r !onnte nur ben einen

nacften 5lrm unb ein (Stücf beS bloßen ^viuptcg untcrid;eiben,

unb gweifelte bo(^ feinen ^(ugenblic!, icer cö fei. ®ie rechte ftc^

nid;t, fonbern lag, ba0 ©efic^t gegen ben ©tautm beä itreu^eg

gebrücft, auf ben na[fen (Steinen, mit bem einen 5(rm baö .*pDfj

umttammernb, mit ber anbern ."panb it^r ®efic^t üerkrgenb. ^er

.^uffd^Iag ber S^I^iere ftcrte fie nicf;t auf, ber 5)onner fif;ien unge*

I;Drt an il;rem £)f;r ju üerr;atlen, ber Siegen ungefür;lt »on il;rem

Scheitel nieber^ufliegen.

Gleite üorauS, fagte ber ©rvif Ijalblaut. S3eim nac^ften ®er;Dft

ertuarte mi^.

©er 2)iener ger;Drd;te. (Sr r;atte e3 f^on aufgegeben, feinem

^cnn ®inu.^enbungen §u maif;cn.

©er at^cr, aU er ficT; mit ber ^nieenbcn allein fa"^, ftieg

al\ iMub fein STcauItBier an einem ^far;le fcft unb trat mit

rafcf)cn ©(^ritten an ba§ (5ruc{fi;c f;eran. @r legte bem 5[Jläbc^cn

bie §anb auf bie (2(^ulter unb nannte ir;ren 5^amen.

(Sin entfc^teö (^c[xd)t blirfte auf.

2Öa§ tt^uft bu \}'kv, ^ilcmena? fragte er in gütigem %dh.

Sarum get;ft hi nid;t t;incin in bem gräulic'^en ^>etter? ©ein

<^avir ift gan§ na§, »on beinem 5lrm trieft ber 9legen.

(Sie antujortete nic^t, fonbern »ertnug uneber il^r ©efic^t in

ben Rauben.

^inb, fagte er unb laugte [\6) ju ir)r T)inal\ tuag ift bir?

©u §{tterft über ben ganjcn Seit, unb beine 'ScWäfe ift r;eiJ3. ©u
r)aft lieber; gel; t;{nein unb trocfne bid;. 'Bkl) \m bie 33Ii^e

immer näl;cr fommen.

(Sie foHen mid; pnben! ftammelte baö ?iJtdbd;en, unb i^rc

Qtugen fal;en tüie bittenb in bie SÖipfet t;inauf.

(Sin r^eftigcr ©onnerfc^Iag erfc^ütterte bie §uft, unb ber

(Sturm 5erriJ3 ben SBieberBatt, ber ftc^ unten im %l)a\ üerfing.

Smmcr noä) brol^nte ber (Stur§ ber Dlaif I;erüber, unb ber Siegen

^raffelte auf bie ^Blätter.

©u barfft nid)t t)ier braujjen Heilten, fagte ber (^sJraf in

tiefer 33e\üegung. 3ft ber Spater ^u §au§?
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«nein.

3«^ f^ringe hiö) in§ §au§, gilomena; wenn bu nirf;t gut*

»ißig fotgft, fo trage t^ bic^ auf meinen Firmen T){ne(n.

@r §atte fie tro^ i!§reg SötberftreBenö aufgeric!^tet unb \a^

if;r btc^t in bic 5(ngen. 33ertraue bi($ mir an, ^inb, flüfterte

er. SSieKeic^t !ann tc^ r;elfen. Sage, ivaö für ein Kummer
bi(^ brüc!t.

2)ie Str;ranen ftürjten i^r ftatt alter 5(ntwort auö ben ?(ugen.

(Sie I;atte ben ^o^f gegen feinen 3(rm gclef^nt, unb er ftrcid;e(te

it}r baö $aar, Ujie einem franfen ^inbe, U)dr;rcnb it;m ba§ t>erj

in ujunberli^er 5(ufregung flopfte. 5)u moc^teft fort, raunte er

ir;r ju, fort üon biefem oben, »erlaffenen £)rt. Sag e§ aufrichtig,

licljeg ^inb: baö Sekn t;ier ift bir jur Saft. Sßo mod;teft bu

ater I)in?

3n§ ®rab! laKte fte !aum I^orBar, unb ein S(^auber fc^üt»

telte fie üom ^opf Big p ben ?^ü§en.

(Sr erfc^ra! »or biefer üergnjcifelten ^eftigfeit. 2)u foÜft

noc^ leben, ^inb, troftete er. 2)u tnft §u Jung, ju unfc^ulbig,

gu — frf;cn, XüüUk er fagen; aber ba§ SSort erftarb lijm auf

ben Sippen, benn p^ mai^te fid) plo^Iic^ tjon i'^m Id§ unb ftürjte

ujieber am ^ujj bcg ^reujeS jufammen, mit folc^er (55eiiMltfamfeit,

bag er meinte, fie muffe fic^ an bcr Stirn »erlebt I^akn. Sein

5i}litlciben würbe immer ungebutbiger, fein 33crlangcn immer un«

geftümer, biefe ratr;fell}aften 3:;f)ränen ju ftiften. ®r In'icfte fic^

»DU 5fleuem ju i(;rem ©cft^t l;inab unb trocfncte mit feinem %\i^

[\)xc 2Sange, bie üon O^egen unb SScinen wie gc(\-ibct war. ."porc

bod;, ^inb, fagte er. (So ift Ja ni^tö fo fd;limm, bag man
nic^t O^att} unb §ilfe fanbe, wenn man nur guten Üöiflen t;at.

2Bcnn ic^ wüßte, \)a^ bu etwas Butraucn ^u mir t)ätteft, bajj ic^

bir ntc^t juwiber wäre, bag bu mir folgen wedteft —
Sie ftol^nte unüerftanblid}c SBorte bajwifc^cn.

^omm! fagte er unb f;ob fie ücn 9leuem auf. 3ßir wollen

uns ^ie^erfe^en, bann fage mir, waö bir baS ^erj abbrücft. 2)u

weigt nic^t, wie uiel ic^ für bi(^ ju tl;un im Stanbc bin. 3c^

r)abe bic^ liebgewonnen, feit ic^ bic^ juerft gefcl;en ^aU. 2)u

bift mir feitbem immer nachgegangen —
Sie fat; ir;m pleljlid; mit einem fd;euen, fragcnben 23lic!
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gerabe in§ &cfx^i, aU blt^e ettüa§ wie Hoffnung burc^ ir;re Seele.

2)er fleine halbgeöffnete 3DRunb gitterte »er (Sc^luc^jen. 2)ann

trat wieber bie ängftli^e (Spannung auf ben 3ügen l;erüDr, bie

j|ebe0 SSertrauen üerf^eu^te. @g ift ni(^t möglich ! jagte fie üor

fi^ ^in.

Siebes t'^eureg Äinb, waS ift mä)i moglid^?

2)ag i^ leBe!

6r ld(^eltc umviUfürlii?^, inbem er backte, wcld; ein Setcn

er felBft ir;r ju bereiten fx6) ücrgefe^t I;atte. 2;rorfne nur beine

3lugen, fagte er unb reichte ir;r ^fein feines %vi6). Sie nat;m eS

me^anifc^ unb l^ielt eS in ber ^anh. — 3c^ werbe mit beinern

3Sater fpre^en, fur;r er fort. 5)u mußt aber bann ein guteS

tob fein; willft bu, ^ilomena?

?Rein, nein, brac^ fic l;eftig l;erüor. 9Ii(^t mit bem 2>ater,

mit 9liemanb! Saffen Sie mid), gelten Sie fort unb fommen

Sie niemals wieber. @S ift alles umfcnft — \d) fann nicl;t

leben

!

SJiena! SD^ena! rief plo^lic^ eine freifc^cnbe Stimme tjcn

ber S(^wel(e beS ©ingangS l)erüber. Sie fallen S3eibe erf^rccfcu

um. 2)ie ?llte ftanb in ber Sll;ür unb wicberl;olte il^ren 9üif

mit einer brDl)enben (^eberbe. '^m m6)\kn 5lugenblic! war [ie

bei il;ncn, faJ3te ben 5lrm bcS 5Dläb(^enS unb jcrrte ftc jurücf.

2)er ®raf wollte bajwif^entreten ; er bemü()te ftd;, ber 5ütcn

üerftanblii^ ju machen, bajj er ben 5ßater aufgefucf^t unb gufallig

baS Äinb bier getroffen l)abe, ba{3 er mit bem 5>erwaltcr ^u reben

wünfcbc unb morgen wieber anfragen werbe. 5)ie 5tlte fc^ien

feine Silbe ju »erftel}en. Sl}re l}eftigen Sc^cltworte, wie feine

laute unb nacl;brücflid)e 9Rcbe, würben »on bem tobenben 5^Jettcr

uerfd;lungen ; nur noc^ ein flel;cnber S3Hcf beS 9)idb(^enS traf il;n,

bann üerfc^wanben 33eibe ^inter ber Slt}ür, bie üon ber 5llten raf^

zugeworfen unb verriegelt würbe, unb er fal) ftd; brausen imter

ben triefcnben 33dumen allein, mit bem bitteren ©efül;l, burd)

fein 2)a5Wifc^cntreten baS S(^icffal ber 5lcrmftcn fi'ir I;eutc nur

no^ »erfd;limmert gu T;aben. •

33e!ümmert banb er fein 9)]aultr)ier IcS, beftieg eS wieber

unb ritt bie Stratje r)inab, wo er feinen 2)iener im Sd;u^ eines

Stro^bac^eS feiner ^rrenb fanb. 5lud) Je^t gönnte er il;m fein



280

SBort; au* ben ^viuern, bie \)k unb ba tr;m begeijneten itnb

ang[tüDtl nac^ bem ©tanbe ber 51a{f fragten, antwortete er nur

mit einem ^^(d^fetjucfen. Ülur ben ©inen ®eban!en luäljte er in

feinem erf(^utterten ©emütl), ha^ t;ier ^[[\q gefc^afft ujerben

muffe, je eljer je liekr, bajj er biefe «Seele ju retten t)abe, fofte

c§, u)ag eg xoülU.

5(lg er burd; ba§ Srf;or »on 9}?cran etnritt, xoax 'i}Ci^ ®C"

mikv i)erl;allt, ber O^egen f;atte aufger)ert, nur norf; auö ben

5)ad;traufcn raufc^te eS in bie unterirbifc^cn ©offen. 3n feiner

Sßoljnung a6er, wo tr)a(;renb feiner ^ttnrefenl^eit bie ^-enftcr Der»

fd;lo ffeu gcBlieien waren, fanb er eine fo ft^wüle Suft, bat} er

ioglei(^ Wicber I;inauö ging, ber 33rü(fe ju, um unter ben Rappeln

auf ber SÖaffcrmauer feinen unrut;igen ©ebanfen freien ^auf ju

laffcn.

2)a§ erftc Befannte ©efic^^t, ba§ i'^m Begegnete, war ijon

weitem 23art umftarrt unb üon einer »erregneten leinenen SD^ü^e

betd;attet. Oberft, rief ber ©rvif mit lcbl)after greube, treff* ic^

(Sie enblid; wieber an! Sie l^aben mir wat;rr;aft gefel;lt in biefer

unfeligen legten 2©0(^e.

2)er unücrfteltte 5luäbruc! üon ^crglic^feit in biefcn Söorten

fd;ien fclbft bem fteinernen 5(lten an bie Seele gu gelten. Söoju

Ijabcn Sie mic^ traud)en woHen? erwieberte er mit etwaö weniger

fd;neibenbcm S^on. 3d; tauge ^u nid)tö mct)r, alö auf meinem

verlorenen Soften Sc^ilbwac^e ^u ftel;en, int^ bie 5(bto]ung fommt.

2)cr kleine überT}Drte eS unb fajjte i()n lcbl;aft unter bem

3trm. 93]ein öereljrter ?^reunb, fagtc er, id; l)abc ba§ .f)cr3 uoll

ln§ 5um 9lanb, Sie muffen mid; anl;cren, unb eS wirb mir eine

'®oT}ltI;at fein, wenn Sie na6 il)rer 5(rt ^ol;n unb Spott über

mid; auögie^en. 3Benn ftd; babci mein ^cpf nid;t ablul}lt, felje

ic^ wenigsten?, bajj eg fein Strol}feucr ift, waö in mir brennt,

unb bcftär!e mid) in meinen 5.^orfä^en.

5Rur feine 2iebeögefd;id;ten! brummte ber 5Üte. 3ft cä noc^

nid;t ju (Snbe mit ber ungri(d)cn ©ircc? Ober l}aben Sic gar ba

oben mit 3()rer S3cttclprin5effin eine ^}larrl}cit angefponnen?

©ie foUen 5(lleö erfahren, £)berft, brängte ber ®raf. 5lber

laffen Sie unö in irgcnb eine Sc^enfc eintreten, ic^ bin ben

ganzen 2^ag geritten, bie 3"ngf f^^bt mir am ©aumen. Seien
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<Bk ru(;{g, td; [^ringe Sie mc^t ^u ciüilifirten OJienjc^en; unter

bie 33v-iucrn fe^en luir unC^, tüc ^licmanb (Sie fennt unb belci|*tiv3cn

!ann. 5)a ift eine fleine 2öcin!neipe unter beu Sauben, xcc ecnn»

taijg bic ujelfc^en 5[Raurer t;inter ber %[a\^c fi^en unb if}re Sieber

fmcjen; bal;in fonnut 51iemcinb au§ ber fDvjcnvinnten „Ö)efe(lfc^aft",

bie Sr)nen \üat)r(id; je^t ni^t ücr^^ajjter fein !ann, al§ mir.

2)amit fd;le^>pte ber &vü\ ben ]d;n3eii3famcn alten 4"^errn in

bie ©tabt jurüc! unb eine gute ©trcrfe bie [teinerncn 5(rcaben

t)inunter, \\}o Je^t, na^ bem ©enjitter, eine erfrifd^enbe feuchte

Suft tuetjte. — (5ö i[t fd;cn, bei in ber ^(bcnbbäuimerung r^in^u«

{d;ionbern unb in bie ^auötl;üren ju blicfcn, I)intcr bcnen vgcivclHe

bunf[c §lure, |d)mak 2;reppd;en unb fleine .t>cfe mit einem rei«

^cnben SBei^fel \>ün Sic^t unb (2d;atten fid; l;intercinanber fd)ie«

t\ni. 5(6er bic Beiben 5D^anncr, bie einer 3i>in!cl]d;en!e jufteuer«

tcn, gingen blinblingö an biefen 5valnnctöftücfen vorüber, iiHufcn

aud;, in bem (Sd;enf3immer angelanvjt, !aum einen ^lirf auf bie

)3raci>tDoücn 33auernfiguren, bie bcn einen S;i](^ befct'it t;atten, fon«

tan nvil)men an einem anberen ^h\^, wo Ülicmanb fatj alö ein

einfad;, aber ftabtifd; geüeibeter DJlann, ber bei einer trüben ^cr^e

bie neuen B^itungen Ut\ (5ö U)ar ein niebrigeö ©cmad), beffen

i^enfter, nad^ ben 5(rcabcn ju, ber 3ngfuft geöffnet ujaren. @in

ncd; fleinercä ^^Dr^immer ging auf ben ^-(ur r;inauö. 2)a ftanb

ein 3(^ran! mit ^lafc^cn, ©läfcrn unb jinnernen 2^e((crn, unb

eine SaM;ür füt)rte in ben Kelter l)inab. 3u anberer ^d\ \oav

aud; t;ier attcö üoKor ©äfte, unb fie fafeen bis in ben ^lur I;in*

auö. .t)cute \üar cö bunM barin; ba§ Unwetter r;atte tk 53auern

frür;er nad; ^auje gcfd^eud;t, unb nur bie ivenigen bort am 2^i](^e

lyaren ftanbt;aft i[}rcm Äartenjpiel treu geblieben. 3cl5t brai^cn

aud; fie alte jufammen auf, unb Dliemanb blieb in bem ücrbern

Bimmer ^urüc!, al§ bie brei an bem 2;ifc^ in ber ®c!c, wo man
bcn 3ugn)inb am ujcnigften empfanb. 2)ie ^ettncrin brad;te bem

Oberften Mcn bem gclbfarbenen S^erlaner 5öein, bem G^'Jrafcn, ber

nur \uenig, aber immer »om feurigften ^u nippen pflegte, ben

beften Ungar, ber fic^ im Leiter fanb. 5)cr Htinc ^err ftürjte

aber §uerft ein grD§e§ ®la§ ^}a\\Qx "hinunter unb feufjte meI;rmaIo

au§ Isolier 33ruft, um fi^ §um O^eben einen leichteren Qltbcm ju

f(Raffen. Snbeffen l;atte ber U)eiJ3bartige Sllte feine Sebertafd;e ge»
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öffnet unb ir;ren 3nt;alt auf bem %\\^z auögeframt, um Stein

für (Stein bur(^ eine groge Supe ju muftern. @r fut}r in biefem

©efc^äft cjlei^mütt^ig fort, alg nun ber ®raf feinen 33eri^t an«

fin^. ©in furjeö Ruften unb S3rummen ttjar alleg, unig er bann

unb lüann bajujifi^entuarf.

35erftcl;en (Sie mic^ rec^t, Uet»er ?^reunb, fagte ber ©raf
enblic^ — in bem I}alblauten Ston, in n)elcf;em er bie ganje ®e*

f^nd^te ber legten 3ßit gebeichtet l^atte, um ben tefenben 2)ritten

nic^t mit einjuiüeil^en — id) werbe m\d) nid)t fopfükr in biefe

Sac6e r;ineinftür5cn unb mir »er allen ^Dingen ben 5((ten ncc^

einmal grünblic^ anfeilen, ^ür baö 50^äbcl)en legt' tc^ bie .t)anb

in§ §euer, baj3 fte ber aufopfernbften 2^r;eilnar;me tüertl; ift.
—

Sßenn id; fie je^t \o auf einmal unb für immer au§ il;rer Um*
getmng l;crauC^r;cben fcnnte, fo iiM"irbe mir ber ®eban!e, tuag fie

n3ol;l f^on erlebt r;aben mag, feine (Stunbe §u fi^affen mai^cn.

3[öenn ©ie ben 5luSbru(! beS ScimmerS gefeljen l;atten, mit bem

fte fid) an baä ^reuj flammerte, würben (Sie mir Sflec^t geben,

bag l;ier alte anbern Slütffic^ten nic^t in 33etra(^t fommen fcnnen

gegen bie ^flic^t, 'i^aQ junge Seben, ba§ fo fic^tbar üerfommt unb

üer!ümmert, in eine reinere, tt)ol)ltr;attgere Suft ju bringen, unb

\^a^ biefe |)flic^t ^ugleic^ eine ^reube in ftd) fc^lic^t. Söelc^ ein

f)errlic^e§ ^inb! 3öelc^ eine ®rc§e unb ^^ülle ber ©mpfinbung in

jebem 3Scrt, "ta^ fie fpric^t! 3Sar;rl;aftig, eö braucht nur eine

liebet) olle unb bel^utfame §anb, um bag Smrel, baS im (Sd;utte

liegt, ju reinigen unb il)m eine njürbige Raffung ju geben, unb

Sie fcHen ftaunen, welchen ^unb id; ba gctt;an l^abe!

Sie benfen boc^ natürlid;, baö 0einDb in einen JRing gu

faffen unb an 3l;rer eigenen graflid;cn ^anb bli^eu ju laffen?

Unb was Ware fo Sc^limmeö babei? fravgtc ber Heine v'p^rr

eifrig. SSorlaupg benf ic^ in ber ^^I^at nid;t fo weit l)inau§,

nur ba§ um jeben ^reig etwaS gefd;cl)cn mu^. ."Denn wenn eö

länger fo fortgel;t, 3er;rt mi^ ba§ 9J^itgefül;l mit bem armen

Äinbe jum Schatten ab, unb wer weijj, ob fte nic^t am (5nbe

(5rnft mac^t mit ir;ren (Sterbcgclüften. Sl^enn e8 mir aber ge-

lingt, fte bem Seben wieberjugeben, unb fie in reinen Äibern

l;ält, wag fte in armfeligen Summen i?crfprid;t —
(So wollen Sie eine ^rau ^rapn au^' ibr machen, ober if;r
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wenigftenS bte (5^re antl^un, fte gu S(;rer ÜJJaitreffe ju er-

geben?

£)Bcrft! jürnte bei* ©raf, unb ein ebleö ^eucr ükrflocj fein

©eftc^t. 3(kr \t)ag err;i^e \d) mic^? 93]o{}en Sie bcc^ »on mei»

nen SScrfa^en unb ©mnbfä^en benfen, xoa§> ©ie ttJoKen. 91ur

einen 9{att) mcc^te ic^ üon 3I;nen (;cren, iüd icf; baö 93iabd)cn

für bie näc^fte S^it am paffenbften unterbringe. (Sie fo lüilb

weg au6 ben alten S^rünunern in eine ber gettol^nlic^en ^enficnen

ju ftccfen, frf;iene mir »crM;rt. ©dc^ meine ic^ — immer üor*

auögefe^t, ba§ ber 3?atcr mit ficf; reben la^t, unb ba§ eö mir

ül^cr()aupt gelingt, ben Schleier ju lüften, ber ükr biefer fcltfa*

men Familie liegt —
(Sin lautet Oteben unb (Singen, mit bem einige junge ?cute

au§ bem ^lur in ba§ bun!le S^orjimmer traten, unterbrait il;n.

(Sr blicfte unrul^ig auf, benn er glaubte baö Sieb tüieberjuerfenncn^

mit bem jüngft auf feinem frül;en DlRorgengang ber junge Sturer,

ber Siebljaber ber ungarifcl^en ^ammerjcfe, an il}m »orüberge*

f^lenbert irar. Unb n^irtlicb erfcl;ien ber fcf;mucfe Jüngling jc^t

in ber Sll)ür, baS Strct;l)üt(^en norf; t;erauöfDrbernber aufö t)l)v

gefegt, bie lange föigarre in ber §anb, n?af)renb er ^luifd^en ben

Blcnbcnb lüei^en 3ä^)nen nacl;ldffig jene n3elfd)e 9}ielobic trällerte.

@iner feiner ,^ameraben rief nact; SJein, ber anbere, ber l;eute fc^on

manches ®la§ geleert ju l^aben fcl;icn, umfajjte bie Kellnerin unb

raunte il)r allerlei in§ £)t)r, n)a§ fic mit Sachen unb ^cpffcBüt»

teln abn3cl)rte. 2)ie jungen Ferren nal)mcn ücn ben übrigen ©äften

burc^auö feine ^floti^, rebeten laut unb cl;ne Scl;eu ücn aKcrlei in*

timen ^Priöatangelcgcnl^eitcn, unb nur an bem Scbcnen, ber fic^ nac^*

laffig auf bie 33an! geftrecft t}atte, wax eine gettjiffe ftolje Sßürbe

ju bemerfen, mit ber er fid; gerftreut unb einfiltng über bie fcblecB»

ten SBi^e ber 5(nberen err;Db. (Sr jcg eine 9lofe au§ bem ^UDpfled;

feineg eleganten Dlocfcl;en§, jerpflürfte fie langfam unb warf fie

jum ^-enftcr l;inaug. 2)ann 50g er ein i}od;ft jierlid^cg $tafd;enbuc^

|ert)or, mit SSanfncten gefüÜt, unb ein neucö S^iel harten, unb

begann, ot}ne ein Sßcrt ^u fagcn, bie ^^crbcr^itungen p einem

<J)ajarbfptel, in ba§ fic^ alle brei balb aufö ©ifrigfte »ertieft Tratten.

2)er .^err I;inter ben B^itungen fc^ien baö treiben ber jungen

^cnk ni(^t fonberlii^ ju bead;ten; aud) ber Oberft ftubirte gleich*



284

{jilticj trieiter an feinen ^Dcincmlten. 5(kr ber !(eine ®raf tuar

fid;tUc^ üerfttmmt. ©ein leicht erregbares ^Temperament fül;lte

fic^ burc^ bie cpnifc^e 5(biurbitdt biefer njtnbigcn 3ni3cnb, burc^

il;r ^ral}lcn unb ^c^cn be«nrur)ic5t. (gr muj^te eine geraume

3eit mit ftd; tämpfen, tn§ er u^ieber einicjerma^cn in§ ®leic^»

ßcwic^t !am; unb bennod) gelang e§ ir;m nic^t, ben ^aben »cn

^icuem anjufnüpfen. (Seine jd;Dnen ^(äne unb 2;räume crfc^ienen

il>m plcl^lic^ grau unb üerfd;n)Dmmen; fein feftcS Bwtraucn in bie

©Ute bcr 93]enfd;ennatur »erlieg ir;n. @r fal; ütcraK ^inbcrniffe,

(5"nttdufcl,mngen, Unbanf, iüd er DDrr;er fo mutT)ig nur ©rfolg

unb (2icg uor 5(ugen getrabt t;atte.

6tne Beitlang amrbe e§ ftiller brükn an bem $lifc^, ü)o

bie (Spieler fajjen. 51ur ber »cm Sein (Srl;i^te (begleitete jebc

SBenbung bc§ @picle§ mit feinen ©loffen, bie in einer fcltfamen

(Soteriefprac^e i^cn 3)eutf(^, ^ran^ofifcB unb Stalicnifc^ ju 2;age

famen. 5)er (2d;cne tvieö il;n manchmal t>orner;m sured;t, Xü'äl)'

renb ber ^Dritte, ber ganj ^emunberung tuar unb ben jimgcn

Sciuen alg ein unerreid;t^areö 5V>orbilb §u ftubiren fc^ien, getreulid;

fecunbirte. (So fd;lug neun Uf}r »on ber ^Pfarrfirc^e. ^Draujjcn

unter ben bunflen Sauben irurbe e§ ftiller unb ftiller. 5}lan I^orte

nur ^uujeilen bur^ bie offenen ^enfter ein (Stüc! be§ ©efpracbg

i'^on 3>crübergel}cnben. (Sin 5'iad)t\ir be§ (2d^^en!\i>irtl)0, bem bro»

ben an ber 91a{f ein SÖeingut gel)örte, fajj eine 3)3eile auf ber

fteinernen 33an! unter ber 5lrcabe unb bcrut;igte ben 5Birtl;, bajj

für biegmal DliditS met^r gu fürd;ten fei. ©ie 51aif fei tueiter

unten, gegen (Sd;lcJ3 Srautmannöborf gu, über baS Ufer geftie*

gen, t}abe aber U)enig (Schaben getl;an. SDroben bei ber 33efi^ung

bcö 3.0Hrtl;cS fei alleö fid;er, unb 'Oa ber Fimmel mcnbl;ell unb

"ta^ 2öetter gauj nac^ (Süben t)erttjel;t, fcnne er ficb rul;ig aufö

£)l;r legen.

2)aö prten bie in ber (Sd;cn!ftube mit an, bann auä), tüic

ein einzelner ®aft bei ben SJiannern brviuJ3en Dcrbeifam unb burd;

ben ^lur inö 33Drjimmer trat. (Sr blieb aber bort im 3)unfeln

unb fc(3te [\6) auf eine 33anf bid;t neben ber offenen 3:l;ür, wo
il}m bie Kellnerin SBein unb Srob l;inbrac^te. 9J?an fonntc üon

jenem ''Plafe baS ganje (Sd)enfjimmer überfer;cn unb Jebe Silbe

»erftel;en, bie barin gefprcd;cn \üurbe.
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Itnb bem 5[Rannc {cf;ien r)icran nic^t lücnicj gelegen ju jcin.

2Bcn{v3ften§ liej^ er ^rob unb Söcin unangcrül;rt ftet^en unb {pal;cte

unueriüanbt l^ineiti. 2)ie ^cHnerin tarn je^t mit einem brennen*

ben Si(f)t an feinen %\id). (Sie fmb'g, |)err Sßebcr! f vierte fie,

it)n j[e{3t erft erfcnnenb. 2)enn 5tIIe fannten il;n, olnuct)! er ftd;

jonft nie in ben Söetnfc^enfen beö ®täbtd;enö t^lirfcn liej), unb

au4 bie ^aitflciben nur I^etrat, um ^uber unb 23lei ju erl)anbeln.

(2tif(! fagte er rafc^. ^annft auc^ baö Sic^t fpvuen. 3c^

fe^' flar genuc;.

?Üö ba§ 9)cäbcf;en ir;n in^ 2)unfeln tüieber allein gelaffen

I^atte, um bie Ferren brinnen ju tebienen, nat^m er ben 4>ut al\

unter bem ber 3d;tüei§ in fc^tueren >trcpfen I)ert>crbranj], unb griff

nai^ feinem Suc^ in bie iafc^e. ?(kr ftatt beo grcben, jer»

riffenen blauen SBauuüDcHenfc^enö gcg er ein fcl;neeiüei^cö toom

feinften 23atift l;erau^. 2)ag ift baC^ unrcc[;te! fnirfc^te er 5U3if(f;en

ben 3äl)nen unb ftecftc c§> fcrgfaltig in eine anbere 2^afc^e.

@ö luar ba6 %nd), baö ber mitleibige ®raf »or njenicjeu

(Stunben bem weinenben 9)läbc^en gcvgeben r}atte, um it;rc St'^ränen

bamit 3u trocknen. Sie t^atte eö ad;tlc^^ in ber ^mh bel^alten,

al§ bie ©roj^mutter fie in ben ^cf jurücfrijj. ©ann lüar ber

35ater r)eimi3efcmmen unb l;atte fein ^inb uerflagen boren unb

fie fd;arf ausgefragt über jcbcö Sort, ba6 ber ©raf gu il^r unb

fte ju bem ©rafen gefagt r;atte. 2)ann fein Scheltwort, fein

%\u^, feine 2)rol}ung. 5^ur feine bufc^igen rotl}blonben ^lugen^

brauen ^ogen fid; nod; finftcrer über ben tiefliegenben 5(ugen ju»

fammen, unb bie Flügel ber furjen, etiraS aufgeworfenen Ülafe

gitterten.

(Sr l}at gefagt, baj3 er bic^ lieb l;abe?

3a, 35ater.

Unb bag er mit mir fprec^en tooUe?

Sa, 3>ater.

Ladro maledetto! tt)ütr)ete bie ^llte ücr ftd; ^in.

Still, 50Rutter! — ®cl; ju S3ctt, ^inb. ®ieb mir bae>

')tnö). (Sr ^at mit mir fpred;en tüotten*? Sc^» werbe mit i^m
fprec^en.

So war er gegangen. 3öa§ er bem »orne'^men §errn fa«

gen wollte, ftanb il;m nur unbeutlic^ »or ber Seele. 2)enn ein
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Bitterer ®ram, ber il;m ba§ 5B(ut gegen baß ®el;{rn trte6, frag

{(jm am ^erjen. (Sr war feft überzeugt, ba§ feinem ^tnbe fc^on

Diel gu »iel in ben ^opf gefegt tüorben \üar. ^\üax kgriff er

eg ni^t, bag gerabe biefer §err, ber eben nic^t me'^r bcr Süngfte,

aucl; ni($t ber ©tattli^fte xoav, fo rafc^ hk Dleigung beg 5[Rab»

c^enö geironnen ^aben füllte, ^c^ wenn er jnrürfbad;te, fonnte

er [tc^'ö nic^t »err;ef}len, wie anberS fie it;m feit einiger Seit er»

f(^ienen war, ^erftreut unb f(^rec!l;aft, at§ t^abe fie einen I;eim=»

liefen Kummer ju (;üten. Unb biefe 35eranberung fiel ungefat;r

mit bcm erftcn 33cfu^ be§ ©rafcn in bem alten ©d^loffe jufam^

mcn. 5Öer wufete auci;, ob er ftd; il)r nic^t fcf}cn frü'^er genät;ert

l)atte? Unb er fannte fie, ha^ fte Dlic^tS leid;t öerga§ unb »er«

fcl)mcrjte. SBenn er auc^ jc^t bajwifc^entrat unb bag Unl^eit im
beginn ausrottete, baS arme 2)ing würbe ^06) noc^ eine geraume

Seit banmter ^u leiben I;aben, unb er in ir}re «Seele l;inein.

(Sofort Ijatk er ben (trafen in feiner Sßol^nung gefuc^t, aber

»ergebeng; unb entf(^loffen, bie 5tacl;t nidjt barüber l;inge!^en gu

laffen, war er bie Qtrcaben tjinabgefc^ritten, fein 33lut §u fül^len,

et)' er wicber im §aufe na(!)fragte. 5)ie l}clten ^enfter beg Sc^en!«

gimmerg überI;oben \[)n bcr ^1n\)e. @r wäre aud; ol^nc Söeitereg

an ben S^ifc^ t^ercmgetreten, wo er ben ©rafen fi^en gefetjen; aber

bcu britten ®aft am 3^if(^e, ben er l;inter ber Leitung bemerfte,

wünfd)te er lieber ju »ermeiben. 2)arum I;atte er ftc^ im 2)un«

fein »or bie Schwelle gefegt, bag il^m fein ^einb nic^t entge'^en

fcnne, unb überfann je^t 5llleg unb Sebeg, wag jwifd;en if;m

unb bem »ornel;men ^crrn ju »ert^anbeln war. ©inen 5(ugen«

blicf ertappte er fic^ barauf, ha^ bcr 3wg ^^^ ®ütc unb ^DRen--

fd;enfrcunblid)!eit auf bem runben ©efid)t beg fleincn ^crrn feinen

3orn entwaffnen wollte, ©er 5lcrger, ben er über bicfc Sc^wäd;c

empfanb, fd)ürte bann wicber feine (Erbitterung. 2)ag wirb'g aud)

bem 9[Rabcl angetl;an l;aben, fagte er bei fic^ fclbft. Unb immer-

r)in, wenn er'g nic^t fo fci;limm gemeint l;at — wirt'g barum

beffer? ^ann er'g wicber gut macben? ^ann er'g ernft mit i'^r

gemeint I;aben? Unb feine ^urjweil mit il;r ju treiben — l^ei«

liger (^ott, er fcU mcr!en, bag fie mir ju gut bafür ift!

SetJt würben feine (^ebanfen »on biefer .?)auptfad;e abvgclenft

;

benn anbem $lifd;e brübcn, wo bie brei jungen Scute fagen, ent»
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ftanb ein heftiger ?ann. 5)cr ©ine, ber ehuaS anv3etrunfen \oax,

warf bie harten (;tn unb t>erfd)tijDr fid;, fte t;eute nic^t lüieber

an3urü(;ren. 2)aö i3el)t nti^t mit re(!^ten 2)incjcn ju, corpo della

Madonna! fc^rie er überlaut. ^cV^ ber genfer, 3((d^8, aber ic^

fpiele nid;t mef}r mit bir!

^otla! ertijieberte ber (S^one, bem bicfe 9iebe galt, \oa^

foll baö, (2;epp? tüa§ meinft bu mit biefen ^Injücjlii^feiten ?

3a tuDl;l, ©e^p, waö feilen bie bummen SHebenSarten ? fc*

cunbirte i'^m fein getreuer '3c^ilb!nappe.

Mille tonnerres — ujaS Ad) meine? rief ber 5lnbcre. $Da§

fein jeii ju mad;en ift, njenn alle 5lrüm^fe in @incr ^anb ftnb.

(So fpielt man in 5?enebig! ^cXjnk ber 2)ritte, imb f^lug

ein I;elleö Q^dad)ia auf.

(Sepp, fagte ber junge Stu^ser, inbem er pl^legmatifc^ bcn

9lau(^ burc^ "t^k 9iafe blicg, bu tüirft fo gut fein, mir eine @r»

flarung ju geben, wag bu bamit fagen tuitlft ober Sapristi! ujir

fprec^en uny anberg.

Sangue freddo, amico mio! lenfte ber ^tufgebrac^te tijieber

ein. 3d) meine nur —
2)a§ bem 5llDp§ ni(^t Bloö bie fDamen julaufen, fonbern

aud) bie ^uben unb bie Könige? §al^ar;a, (Sepp, 'S ift einmal

nic^t anberg. §eute mir, morgen bir, tocr'^ ©lue! r;at, fallt auf

ben Olütfcn unb bri(^t bie 5'iafe. Söein '^cr!

Feste alla fortuna! brummte ber 5lnbere. Sc^ mag nic^t

mel)r fpielen. Ecco! — unb er warf eine §anbi)oll 33anfncten

auf ben Slif^. ^ä) bin perdu, che il Diavolo vi porti!

9lun, nun, fagte 5(lo^0, mir lievgt ^liö)t§ bran. Äannft

auc^ morgen 9^eüanc^e '^aben. 'g ift Dl;nebie3 fpat unb beinc

5tugen tanken bir im Äopf, ba§ bu @oeur*2)ame für eine bofc

Sieben anftel)ft.

$a'^al)a, lachte fein ^ewunberer unb flatfc^te in bie §anbe.

Soflft leben, ^llo^ö! 5tber wa§ [pdt! 2öirft boc^ nic^t fcä^on nac?^

.^paufe wollen?

5)ag ni^t, fagte ber Jüngling unb tränt t^it einer gleich«

giltigen 50Riene fein ©la§ au§. 5lber fort mu§ id). ^ä) ^aU
ncd) einen SBeg ^u ma^en.

^loc^ einen 3Bcg, SteufeUjunge? Ü^un freiließ
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La notte xe bella,

Fa presto, Ninetta

Presto, presto, ba§ tft bie ^^^uptfa^e! ^e? 3Bct§ ic^, tojo'^m

e§ gel^t?

SSviö H)et§t bu, ^c^eUenfßnig? ac^fetjucfte ber Sungimg.
(Sine 9}lag (Siprc, wenn t^'8 lüei^ — f;e? gilt bie Sßette?

93leinetiücgen mag fie gelten!

^aW bein £)t;r l^er, 33ruberr;er5! — Unb er nat;erte fic^

il)m über ben 3^ifc^ unb jagte, immer nc^ fo laut, bag 5(llc im
Bimmer unb am^ ber im bunflen Sßorgemac^ baS Söort ^cren

tonnten: Planta?
5)a§ ©eftc^t be§ 3üngling§ »erpnfterte fic^, er fc^üttelte rafc^

^en ^cpf unb jagte: ^el^lgcjcl^c jjen ! Unb icl^ bitte mir auCv baj^

trauen nic|t mc'^r bie Sicbe ijt.

2Cmc »cn einem (Bccrpicn gcjtcd)en, fu^^r bor @raf uon

ber S3an! auf, bcl;errjrf)te ftc^ aber no6) I;inlänglicf), um bie rajc^e

Senjcgung burd; einen ®riff nac^ ber ^lajc^e, bie t>cr il;m ftanb,

5U bemänteln.

^er £)berjt jc^ien allein nid;tS get^ort ju r)aben, jonbern

pactte jcine (Steine wicber in bie 2^ajcf;e unb rüftetc ftd^ jum

5lufbruff;. SSleiben Sie nc(^, raunte il^m jein D^ac^bar ju. Reiben

Sie nic^t gel;ort?

2Baö nic^t ger;Drt? Sic finb ja tobtenbla§ geujorben!

©er ©raf I)ielt jeinen 5lrm fejt unb laujct^^te in fieberl;ajter

5lufregung nad; bcm 5tartentijc^ l;inüber.

SBa§ STaujcnb! rief eben wieber ber ücrgebenS jum S(^tt3ei*

vgen ^rmal^nte. 3ft bie ©ejc^id;te jd;en au0? 5jt ber irilbe

25ogel nicbt ju Sdju^ gefommen? Dber bift bu bc^ 9Jiabclg jd^cn

übcrbrüjfig ?

^ranjl, l)crrjd)tc ber Süngling il}n an, ic^ jage bir in allem

(grnjt, t)alt' beine unnü^e Bunge im B^ium.

£){)D, ^rubcrl)cr^ \c IjaUn wir nid)t gewettet. 2)ie ^a^
Öipro ijt wcnigjtenö bie ^Vid)te »cn biejer ncucjten 9leuig!cit

wertl;. Kellnerin! rief er l)inauö, fcmm einmal l^erein! ber Sllopö

'^at ein gebrochenes .^^crj ju bcgic(jen.

©u bijt bctrunfen, ^ranj, jagte ber Jüngling, inbcm er

aufftanb. ©ute 5iad)t!
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5Iteu Bei ber 59]uttci: ©otteö üdu Öcina, waS ift bcnn in

bi(^ gefaf)ren, 5((d^0, ba§ bu fo »erfc^amt tl^uft, alö lüüjjte nid^t

ber ganjc .^aiferftaat Inö jum ©i-o§tür!cu i;{u, bvi§ bu ü6crvin

$aT}n im ^ork Inft? Unb I^aft bu mir nicf}t fclbft üor bicr-

3er;n S^agen erft erjäl;!!, bajj bie tüilbc §e?:e 3af;m ju lücrbcn

anfange? SBarum foU man nun ba§ 9}IauI üon {r)r t;alten, al6

ttjie i?Dn einer ber clftaufcnb Jungfrauen, bie freilief; auc^, tei

Sichte tefc()en, nid^t aHe ba§ (StaatS--(gj:amcn mit ©tanj I^efteT^en

mochten? $e? (Biet) nur, ber (Sepp liegt jd;on unb fd;laft wie

ein Sac!. ^tlfo l)erauS mit ber 23eid)t', njir finb unter brci

Qlugen (eineg \mü ic^ gubrücfen filier beinen Teufeleien): 5S>arum

gcl^t ber Söeg nic^t mel;r nac^ ^Hanta t^ei nac^t]d;lafenber Bt-'it,

unb tüag r)at bie äig^'uncrin, bie g-ilomena, »erbrechen, ba^ fte
—

®aJ3 \l)v Plante ju einem 'Sc^enfftuOcngefpräd; gemijjlH-aud^t

ujirb? ful)r eine fc^arfe, üor ^(ufrcigimg bebenbe Stimme, bie ben

beiben Sünglingcn »ollig unbcfannt war, baj\üi]c^en. 2)er (Schone

ful;r leicht jufammen, loanbte fid; mit erfiinfteltem ©teic^mutt; ^u

beut unberufenen 9)?itfpred;er um unb mai3 ben fleinen ^errn,

ber »er it)m ftanb, mit einem I^erauC^forbernben ^M.
SBer finb @ie, ^err? jagte er, tüar}rcub fein ^amerab mit

einem betroffenen ©efic^t am ätfc^e p^en blieb. 3d; I;abc nic^t

bie (Sl)re Sie ju fennen.

Unb id;, erttjieberte ber ®raf I;aftig, tvürbe uic^t na^ ber

(Sl)re geigen, (Sie fennen ju lernen, t^enn i^ nid;t auö llrfad)en,

bie 3"f)uen gleid;giltig fein fcnncn, mir 5tufflärung über 'i>a^ ©e^»

fprcit^ auöbitten müijte, baS (Sie laut genug gefül;rt Traben, um
alle 5lnmefenben an il)m ^It^eil ner;men gu laffen. ^ä) bitte mir

bie ^rage ju beantworten, ül^ (Sie, U)aß 3l;r ^^reunb bort Otad;*

tl)eilige6 gegen ben 9tuf eineS gemiffen 50Rabc^en^ geauj^ert I^at,

$ügen ftrafen wollen, ober nic^t?

3c^ ftreite 3t)nen ba6 9^e(^t a{\ eine fol(^e ^rage ju tT;un,

erwieberte ber Jüuvgling unb blie§ eine blaue 2ÖDl!e nac^lafftg

vor fic^ T;in. Sinb Sie ein 5>crwanbter be§ 5i}läbckng ober

T;aben Sie fonft 5tnfprud;e auf biefeg 9litteramt?

©er ®raf fd)Wieg einen 5lugenblicf. Sd; bin ein ^reurib

ber g-amilie, fagte er mit ftarfer «Stimme, unb biefeS 9)?äbd;en

ift mir tr;euer. 5lber wenn ic^ aui^ alö ein Sßilbfrember bei

^e^ie. VI. 19
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3l;i'em lelc^tpitnigen Spiel mit bem 9luf eineä unkf^oltenen

Äinbeg jugegcn gewejen tüäre, würbe ic^ mir bennoc'^ erlauben,

(Sie jur 9te(^en]c^aft gu jiet;en. ®ie tücrben bie ®üte t;aben,

um^crjücjUi^ Dor biefen .^ctvcn ju erüaren, bajj Sie eg Bereuen,

bie @f;re beS S[Räb^enS burcf} ein pra'^terifd;e0 Sort i?erbad)tigt

5ul}a'6en: bci§ lüerben Sie, {uucjcr 9}lann, unb bamit Sie lüiffen,

mit n)em Sie eö ^u tl)un ^aben, — I;ier ift meine Partei

(Sr warf fte auf ben ^ifrf;, neben bem ber Sünglinc^ ftanb.

tiefer nat;m fie faltBIütig auf, ftecfte fie in bie S^afi^e unb fagte:

2)ie (grfldrung, bie Sie t)on mir »erlangen, fann ic^ um fo e^er

abgeben, alö Sie Ja xoo^ gehört {)aben, ba§ ic^ e§ ni(^t war,

ber bieg ©efpräc^ aufö 4apct gebraut I;at, unb ba§ ic^ mel)r

alö einmal eS ab^ubrcd^en üerju(^t r)abe. Scf) bin nic^t ber Sieb»

l)vibcr Jenes 93]äb(|eng, bel;iite mic^ @ott! 3$ üjerbe fte nie wieber«

fetten. Sßaö il)re ^l)re anbelangt, fo braucl;e i^ fie nic^t ^u

toertl;cibigen, ba fie Ja in guten Rauben ift. Söenn Sie alö

i^reunb biefer Familie, um welchen ^Poftcn icl; Sic nic^t beneibe,

noc^ weitere 5tuf!ldrungen wünfcl}en, fo ftel;en biefelben 3l;nett

morgen in meiner 2Bol;nung gu 5)ienft; l;ier fcl)eint mir ber £)rt

f^led)t bafür gewdl;lt ^u fein, (^ute 9bc^t, meine Ferren!

@r I;atte feine ^arte bem ©rafen l^ingereic^t, riitfte mit

einer leichten !c(fen ^Bewegung beg ^aupteö feinen Strol)l;ut unb

j^citt aug bem S(^enfjimmer "^inaug burcl; bag bunfle 3>orgemacl;

unb ben ?^lur auf bie ®affe. Sein ^amcrab, ber ftd; Je^t erft

üon feiner SScftürjimg erl)olt I;atte, eilte it;m, feinen ^Rauten rufenb,

nad), ol^ne bie iinberen p grü§en ober üon bem 2)ritten 51otij

ju nel;men, ber wdl;renb ber ganzen Sccne frieblic^ an $£ifd; unb

Sanb gelel;nt weitergefc^lafcn l;atte.

Se^t erft geigte fid/g, wie ^eftig bie 5(ufregunp war, bie

ber fleine ©raf btgl;cr unter ritterlid;cn g-ornten mül}fam »erbor-

gen Tratte. (Sr l}atte bag ^clb behauptet, aber ber Sieg fal; einer

S^iebcrlagc nur ju äl)nlid;. 9}lit rul^clofcn Schritten ging er im

3immer gwifc!^en Stifc^en unb 23änfcn auf unb ai\ ergriff feinen

.put, um il}n gleid; wiebcr wegzuwerfen, tl;at einen SBlid ing

5^or5^mmcr unb f^ritt jerftreut über bie Schwelle.

Su^en Sie 3emanb? fragte if)n bie Kellnerin, bie bort

im 2)un!eln am $lifd)e ftanb unb ben 9tcft beS SÖeincg aug ber
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Üeinen ^lafc^e ing ©lag geg. ^'g ttjar 9liemanb l^ter, aU ber

^err 2öe6er, unb ber tft plc^lt(^ fortgej^angcn.

Sße^er? rief ber ®raf beftürjt. Selrf;er 2öe6er?

2)er »on Panta broben, anttuortcte ba§ 5D^äbc^en, "ta^

\m\)xer[h bc§ gvingen ^(uftrittg braiigen im S^d\ geiücfcn war unb

bag @rfd;recfen beö ^remben bei biefem Planten nic^t bev^riff.

^luö) ha§ no(^! ftie§ ber ©raf mit einem tiefen ©eufjer f^cr»

aug. £)er 5>ater! So mag er I)in fein? 5)en Junvgen beuten nac^?

3ßei§ nit! fagte bie <Sd)en!in. 2)em feine 3©ege \üei§ fein

50(enfc^ fo rec^t. (gä ift, aU tt)är'§ il^m ba oben über ben 3(ugen

nit richtig, fo uiel boö unb tüilb fcf;aut er einen an. (Sott irf;

no(^ 2ßein bringen, §err?

2)er (^raf antüjortete nic^t, ging in ba§ (Sc^enfgimmer jurüiJ

unb gerabe auf ben £)berften 5U.

©er Sßater lüar nebenan; er r;at ^(Ileö get;ort! fagte er raf(^.

3^i^a§ fagen Sie nun, £)berft?

2)a§ @ie ft^ gratuliren fonnen, brummte ber 5((te, (Sie

fe'^en ja au? U)ie ton ber Schlange gebiffen. Seien Sic frot;;

or^ne ben ^i§ njären Sie »ortüärtö gegangen imb in ben Sumpf
geratr;cn. 91un lüiffen Sie, woran Sie ftnb, unb baj} bem ^rieben

nic^t in trauen ift, mit bem bie 9^atur biefen ^lecE (Srbe tncfifi^

gugebctft t}at. 2)ie 2)e(fe ift morfc^. 2)a§ ganje StilKcben ift

nid;t§ aU grüner Sd;immel xmb Schwamm, ber aug ber ^^äulnij}

aufgewai^fen ift, unb f\ö) im Sonnenfc^ein üon weitem gang luftig

augnal;m. 3c§ I^ab'ö 3I;nen gleid; gefagt. (Sä ift nichts ®e»

funbeg, wo no(^ 9}knf(f)en finb. Unter bie Steine muffen Sie
gel}en, bie betrügen wenigfteng 51iemanb.

2)er ®raf I^orte fc^on nic^tg mel;r. @r lag ben 5^amen

auf ber ^arte unb fagte: 3d; Uiffe noc^ nic^t ab, ic^ mu§ erft

genauer wiffen, woran ic^ bin. 2öa§ auc^ baf;inter ftetfen mag,
'i)a^ DJldbc^en ift unfd}ulbig; unb fclbft wenn alle 5(T)nung mi^
tduf(|te, e§ fann norf; ni^t ju fpät fein, bie arme Seele ju retten.

Ser mir nur fagen fonnte, wo ber 33urf^e wo^nt? 3c^ fann

nic^t e'^er ein 5tuge 5utr;un, big \6) 5ltteg »on i'f;ni erfaT;ren l;abe,

wag er I;ier m6)i fagen woßte.

2)a legte ber 5^ann, ber in ber ®(!e an i^rem ^^ifc^e fa§;

bie Beitungen weg, faltete fte jufammen unb fprat^, inbem er

19*
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ha^ gro§e ^acfet in bie S^ajc^^e fetne§ (•»raunen (SommerrocfS fd}DÜ:

S(^ fann bem ^errn ©rafcn jvißen, ma§ er ju tüiffen njünjc^t.

5)er iunv3e 5[Renj(^ lüot^nt (}ter ganj in ber ^a^c, unb tc^ tüiH

St;nen ha§> §aug 5etv3en. Söa§ er 3I;tten mittl^eilen xoxli, uerma^

t^ freiließ ntc^t üorauerjintjiffen. 5(kr ül'^cr "i^a^ 5[Rdbd^cn, ücn

bem bte Siebe war, unb ir;re ^^amiUe ift er fd;iüerlt(^ beffer unter«

richtet als i^, unb bajj er überr;au|)t et\va§ ücn i(;nen lüeirj,

lüunbert mtd;. 5)enn t^ n^ar U^ljex ber ^Dieinung, nur id; unb

ber SBürcjermetfter, ber eö aucf; nur öcn mir Ijat, !ennten bie

traurige ©cfcßic^te btefer armen 2eute, öon ber fie felbft ju feinem

S[Renfd;en je ein SBcrt »erlauten Ia[fen. ^JBenn e§ iüar)r ift, ba§

ber ieii^tfinnige 33urf(^ eine Siebfc^aft "ta eben angcfnüpft T^at,

fo mu^ ir;n bag 5!)]äbcf)en fcß^ft in einem unbeU)ac6ten 5(ugcnblicf

in ba§ @el;etmnii3 einc5en3eir;t r;aben. 3Sie [^ ba^u gefornmen

Bin, ift fet)r einfac^. (Slf iä) f;ie]^er an§ Sanbvgerii^t üerfe^t ujurbo,

f)abe ic^ eine Scitlang unten in Orient alö 9led;töpracticant ge»

arbeitet unb ben Söeber felbft §u ^rotocoU ücrnommen. (Sr f)ie|^

bamalö anberS. @r ift barum eingefommen, feinen Üuimen änbern

pi bürfen, unb bie Siegierung '^ai eö ibm erlaubt, weil er in

einem erbarmunggwürbigen ®rabe ftc^ hk ©efc^ii^te mit feiner

$^od;ter §u ®emüt!^ 50g unb beinal; aud; ben Sßerftanb barüber

Derlcren Tratte.

@r fc^UMeg plc^lid; unb fal; mit ben feften rul)igen klugen

ben tüci^bcirtigen 5((ten an, beffen ©eftc^t fi(^ ujunberlid) üerjcrrtc.

Sft Sinnen unwol;!? fragte er.

i)er 5Üte erl^ob fic^ mit ftd;tbarcr 9(nftrcngung, l)ing ficb

bie Sebertafc^e um, tüobei feine .spcinbe gitterten, alö fd)iittle it)n

ein Krampf, unb fagte bumpf : ^lein! 3d; lüitt fort. 2)cr £luatm

au? 3l;rer pfeife —
3c^ begleite ©ie, £)berft, fagte ber ©raf beftürjt. 8ie

!cnncn fo nid;t allein über bie ©traj^e gelten. 5)er $)err ?anb«

rid;tcr ift ttol^l fo gut, l;ier auf mid; §u warten, bis id; juriid'-

fomme.

®et)en <£ic jum ^teufet! rief ber ^tlte mit ftarfer Stimme.

^ä) braud)c feine iBärterin. @ute 91ac^t!

2)amit richtete er fic^ \)o^ auf unb f^ritt ftarr öor p«^ l^in

blicfenb lnnau?\
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2)er ®raf fat; tr;m burc^ bie %^\m na6). 5(lä er rut;tc3

barübcr irar, ba§ ber 5(lte feinen Scg fanb, M)rte er gu bcm

Sanbric^ter ^nvM. Segreifen ®te'§? fragte er mit ^opffc^ütteln

unb einem ganj ratr;(ofen ©eftd)t, baS für einen untet^eiligten

3u]c^viuer faft ettuaä ^omifc^cS c^c^aU ^Bcn tüürbe.

3^ fenne ben ^errn nicBt anberö alö i^on 5(nfer;en, er»

toieberte ber 2anbri(f;ter at^fel^ucfenb.

^ä) mu§ morgen ^u il^m. (So war ettüaö \o fDefperateö

in feinen 3ügen, ba§ id; bie t}cd;fte (Sorge um il^n '^abe. 3i>üJ3te

man nur, n^o er fic^ eingennetl^et ^at. 5tber »icÖeic^t fcnnen

'3ie mir beim 5Ra(^forf(^en bet^ilfü^ fein.

5)er 5(nbere fcf)\r)ieg, ftanb auf unb trat ju bem Sc^lafenben

an bem 2^ifc^e gegenüber. 2)er ift bcforgt unb aufgehoben, fagte

er imb ujir !o.nncn fo frei Don ber Seber ircg reben, al§ wären

wir nur gu Sweien im 3iii^nter. SÖenn i^ 3T)nen ratl)cn barf,

mein ."perr, fur;r er fort, inbem er fic^ bem ©rafen gegenüber

fe^te, fo feien (Sic auf ber §ut mit bem 2ßcber. ^a§ llnglücf

i)at bon wacfern Wann ücrwilbert, unb ba ir)m 5Rieuianb (;elfen

fann, ift e§ am beftcn, ir;n fein 2öcfen fo forttreiben ju laffen,

2>er5ei(;en (Sie, baJ3 ic^ meine 5[Reinung gcrabe t^erauS fage, ob»

wol;l ic^ gar nicf;t wcij], welcher 5(rt bie SBe^ie^^ungcn fmb, in

bencn Sie 5U ben acuten fter;en.

(Sie [xn\> ^ufattig genug, üerfe^te ber ®raf feufjenb. 3(^

t)abe i**or einigen Söoc^cn ben erften (Scbritt in ba§ »erfattene

Sc^IoJ3 gctl^vin unb ben ^lan gefaxt, "i^n^i ©runbftüc! ju !aufcn,

bie ^Irümmcr tl^eilweife auy^ubaucn unb mid; fclber bort(;in gu*

rücfjujicl^en. 2)a ic^ merfte, wie fcr;r ber arme ?ORann an feiner

lic^tfc^u'ucn 5Bcr;aufung I^ängt, bot i^ ir;m an, tr;n unb bie Seini«

gen bort woI;nen ju laffen. 6r r;at e» mir !ur,5; abgefd;lagcn unb

fid; überl)aupt gan^ unjuganglic^ g^S^i^t, wag id) auf einen ge»

wiffcn 2;ro^ unb (Stolj ber ^trmutl; fc^ob. 2)a§ 93]dbc^en aber

(}at mir ein ttefeö 931itlcibcn eingeflci3t, fo baJ3 ic^ auc^ jc^t noc^

ben fcften Sitten l)vibe, irgenb etwaö für fte gu tr}un, um i'^r

S($ic!fvil 3U erleichtern unb fie nic^t langer In biefer Umgebung

uerfommen 3U laffen. SSieHeic^t fönnen Sie mir einen Statt;

geben, wie eg am jwetfmaßigften anzufangen fei.

2)cr Sanbric^ter jünbete feine 'pfeife wieber an unb fagte:
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©a0 lvi[fen (Sie ftc^ nur »ergel^en, mein n.^ertr;er ^err. 5)cr

5Üte gicbt ba6 ^inb ni^t "^er, unb luenn ber ^aifer fie auf feinen

3:f;ron fe^en trollte. @ö ift baS (Sinnige, \oa§> tt;m uon feinem

früt;eren ©lud gebtietum ift, unb in jebem DJZenfc^en, ber ficf; bem
WäM ml)ei% fiel;t er einen ?^einb unb Släuber. 2)aö fid; ber

junc^e Saffe H oBen eincjefd;lic^en I;aOen fcUte, ift mir anä) no^
ganj imcjlaublii^ ; benn ujenn ber 33ater felbft mä)t ^u §aufe ift,

Id§t er feinen (Sc^a^ t)on bem alten 2)rac^en l;üten, ber (Sie ja

aucf; wdI;! angef(f;naubt t;at^en lyirb.

2)er @raf nidfte unb fragte; 3ft ba§ wibrige Sßeib toirf»

\iä) bie 5D]utter biefe§ 2ßekr, ober vok er fonft ger;ei§en I)aOen

mag? ©ie ijerfter;t ja nic^t beutfc^, unb bem SDIanne fter;t ja ber

Sproler im &c\xä)i gefc^rieben.

(Seine (Sd;n3iegermutter tft'g, erwieberte ber ^anbrid^tcr. (gr

!am ncrf; in jungen 3ar)ren tn§ SBelfi^t^rol I^inunter unb I)ei^

ratl^ete bort ein ^labd;en Dom Sanbe, eine f(^cne, bunfelfartnge,

fi^iüarjaugige Werfen, in bie er fic^ f;eftig verliebt Tratte. (Sic foll

eine braue |)auöfrau gcujcfen fein, fanfter aU bie 9}lutter, bie it;r

Sebtag ein ujilber $leufet ujar. Unb ujeil ber Söeber glürflic^ in

feiner @t;e irar, fümmerte eg il^n au(^ wenig, bie (S^wiegermutter

mit auf bem §alfe ju Traben. 3(uc^ 'i^a\^ fte mit ben jungen

beuten gog, afS er bie ^^'örfterftette brunten im 5>al Sugana be*

fam, lieg er ftc^ or)ne DJiurren gefallen. 5)enn fie l^ing auc^ xok'

ber fel^r an ben ^inbcrn unb fcl;leppte ft^ 2;ag unb 9iafl;t mit

il;nen. fl)ie junge ^rau ftarb leiber frül;, it;r jüngereö .^inb, bie

^^ilomena, fonnte taum laufen. 5(nna, bie 5(cltere, ging frf;cu in

bie Scl;ule. @S foll ein aparteß ,^inb gettjcfen fein, an Sempera»

ment na^ ber ©rogmutter geartet, aber ein *'Pracf;tmäbel, bei bem
Tdemanb vorbeiging, Dl;ne ftiH ^u ftet;en unb il^r nacl^juft^mucn.

Unb ber SSater, ber faft üon Sinnen !am, alä er fein iBeib »er»

lor, lebte mit ben beiben $lcfl;tern noif; einmal luieber auf. 5luc^

bie jüngere ujar ein faubereS SMnvg, mel;r U)ie bie DJ^utten ni(i^tS

§errif($eö unb ©igemriHigeg, wie il)re Scl)wefter, aber cö ging

ir;r 5llleS nic^t minber tief, Ttun, Sie l;aben fie ja !ennen gelernt

— freiließ, wie fie je^t ift, nad; fo vielen armfeligen unb f;arten

Sct)icffalen. ^6) fage 3t;nen, fie ift !aum wicberjucrfenncn. 5115

fic^ bie ®ef^ic|te mit ber 5lnbern jutrug, war bie kleine fcf)cn fo
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c\ut tüie üerlott, mit einem weitläufigen 3?eru)anbten, einem alteren

Mann, ber fte f^on al§ ^inb gern geleibt Tratte. Sie fel(>[t fd)ien

[i(^ nichts babei ju benfen, ba^ fie r;eii\itl;cn feilte, benn fte wav

tro^ it)rer fec^jel^n 3al}re noc^ finbifc^ unb njuj^te nii^tS uou Sie-

ben, unb ber 33ater l)atte eö für fte abgemacht, tt)eil er fie nid;t

beffer üerforgen ju fönnen meinte, ^ie 5(eltere ma^te tl^m Kum-
mer; fie f($lug alle Partien, fo üiele ftc^ il;r boten, bic f^mucf'-

ften unb tüol}l|abenbften SBetuerber einen tuic bcn anbcrcn auS, ha\^

^irie ft(^ njunberten. 5(0er fie tt)ar nic^t fo üon Stein, wie bie

Seitte glaubten. Sic I;atte 'eine l^eimlii^e Siebfcl;aft mit einem

armen $leitfcl, ber bei il)rem 3}ater al6 äctgbgel;ilfc conbiticnirte,

einem fc^lanfen, verwegenen, luftigen ©efellen, ber in feinem

fc^lccl;tcn dlcd uitb bem verregneten ^ütcben mit ber .^ar;nenfeber

iDDcf; immer eine ftattlic^e ^igur ju ntacben tuu^te. (gr I^itte tua?

Ungebunbencg, baö bie 5)läbel tüol;l verfübrt. Sie benfeit, wenn

fte f ©inen aitbinben, T}ätten fte way 9ierf)teö getl;an. Itnb bic

3lnna I}attc il;n anä) am 33anbei, ba§ er auf einen Söin! »cn il;r

burd; %mQv unb Sßaffcr gegangen wäre. 9htr baö fonntc er

il;r ntc^t ju Siebe tl;un, ftc^ in il)ren 5>ater i^u fd)ic!cn. ©3 ging

il;m gegen bie 51atitr. (j'r war ein cd)k§> Staceünb, ein 3iHlfd;cr

big in alle ^Poren — aber üon ber beffcrcn 5trt — liebte baS

freie, läjjlid^e, leichte Söefen bei jeber Sac^e, bei (Srnft unb Spajj,

unb wenn er feine ^flid;t tl)un fcKte, mu^te man fte il}n auf feine

SBeife tt^un laffeit, bann war 5llleö von il}m ju erreichen, unb er

fd;eute m6)\ ^Jlnljc noc^ ®efal;r. ^mn verfab eö ber Sebcr. 2)er

t;atte u>a§ Sclbatifd)cö von feinen ©ienftjvibrcn ber bel;alten; ^>ünft»

lid;!eit, Strammt)eit, 5lccurateffe unb 5)ienftgew{ffen gingen il)m

über 5llleC\ mel)r al§ fonft bei Söaibmdnnern ^raud; unb von Tic--

tl;en ift. Unb fo taugten bie Reiben fd)led}t §ufammen, unb nad;»

bem ber Sungc lange fein rafd;eö 5Blut im Spinnt gel}alteit, ging eö

benn bo(^ einmal mit ber Bunge burc^, unb ba war'ö auö. (S-v

mufjte fort, unb I}atte fid) broben im §orftl;au§ nid;t wieber fer;en

laffen bürfen, am wenigften ftd; merfen laffcn, wie er luit ber

Soc^^ter ftanb. •

5[ber Sie werben wol;l benfen, ba^ eC^ barum §wifc^en ben

jungen Seuten nic^t au0 war. 9^od; eine t;albe Stunbe oberI;alb

ber ^örfterei, ganj im bicfen unwegfamen ^föalb, ftcl;t eine 33locf'
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\)ütk fiii- Wc ^oljmac^er. 2)al;in ftal;( \x^ manche liete Dlai^t

bvig rcfcliite 93läbel, unb bal;(n fi^lic^ auf gefäl;rlif^en Umtuegen

bie brei (Btunbcu i^on S^rient I;erauf bcr 33urfc^, bcr injtrifclen

bruben in ber Stabt bei einem ©eibentüirfer in bie Se!E)re ge»

vjangen njar. Äeine 9)2enfc^cnfeele erfuT;r etwaö üon biefen ^eim»

lic^feiten. 5(u^ I)ütete bag 931ab(^en gerabe fo ftanbt)aft i^re

®(;re njie if;re Siebe, unb alle ^offnuncjölofig!eit, 4)ei(3bliit{g!eit

unb ©infamfeit fonnte it;r ben Äopf nic^t üeriuirrcn. (Sg mu^
aber bcd) ein befcnbereä 2)inv3 c^ewefen fein, bie Seibenfc^aft unb

Streue biefeö 5D]äbc^en§ ^u befi^en, baJ3 ber 5iebl)aber bie mitl}»

feliv3e näc^tlic^e SSanberung im Sommer unb SÖinter nirf;t f(^eute,

nur um eine ©tunbe broben mit feinem @c^a^ ju plaubern. —
Sie war jwei 3vil;re alter alä er; aurf; fel}lte il)r nirf;t öiel, 'i>a\^

fie eben fo ßro^ gewefen lüäre. Unb ba bie 53^dbtl;en ba unten

rafd;er Derblül;en unb ber Sünglin^ blutarm tüar, ftanb eö be»

benfli^ um bie 3u!unft. 5lber baC^ fc^eint fie niemals im min*

beften befümmert ju l;aben.

51un bra^ bamalä ber ^rievj mit ^iemont au§, unb eg

luurbe juncje 9Jlannfc§aft auc^ in iffielfd;ti;rol auögel^oben, ber

man frcilid; c;cv3en it;re Sanbf^leute nic^t fcnberlid; trauen fonnte.

5tber fie follten bie Oiccjimenter crfe^en, bie man au» Ungarn,

^öl)men unb (Kroatien l;cran5og. 2)er 2;ag, ujo bie junvjen 33urfc^c

in 2:;rient loofen mujjten, riicfte l}eran, unb bie 5lnna ging mit

^er^flopfen uml}er, fagte freiließ ju deinem im .p^iufc ein Sort,

aber 5llle faI;en'S il;r an, \>a^ fie einen l)eftigen Kummer l)aben

mujjte. Unb bie le^te 5lac^t üor ber @ntfd;eibung flieg fte, n)ie

genj6l;nli(^, jur 2öalbl;utte l;inauf, üon 51iemanb bemerft, ba fie

adein in einem Serfc^tag beö oberen 33oben6 fcblief unb bie 4)unbe

fd;Dn lange im (ginDerftänbni§ waren. — 2)er 33urfc^ l^atte fic^

auc^ ri(^tig eingefteflt, war übrigenß guter S^inge, lad;te über i^ren

(^ram unb bel;auptcte ganj frcl)li(^, baf3 cö il)n nid)t treffen fonne;

eine alte ?^rau l)abe il>m ein 9}littel gefagt, wie man fidj unfcl;l»

bar freiloofc. 93^-in muffe breimal in bie red;tc ^anb fpucfen,

mit ber Sinfcn brei touje barüber mad;cn, bie ^anb bann in

bie (Srbe graben unb erft nad) brei i^atcrunfern wieber l}erau§»

jie^en. i)aö fd)ien aber bai^ 93idb(^en wenig gu trßften, unb

nad^bem fie jum erftcn 93lal mit einanber gel;abert unb, freiließ
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auy Sielte, fxd) bie le^te Stunbe »erOittert l^atten, trennten fie ftc^

in unv3(ücfUcf)er Stimmung, er (vic^cnb, fie toeinenb, Dtnuct)! jte

|cn[t i^re 2^r;ränen nicf;t ju üerfi^wenbcn VPev3te. Qv tucir fi^cn

eine (Strccfe lücit, aU fie if;m nvtc^rief, bvitj er fic^, trie e^^ anö.)

auC^fviüen mocje, jebenfa((§ "tk nacf;fte 9uic^t ii>icbcr einfinben nn'iffe,

\i^:i§ er benn, ane 5(r(e§, tra0 fie tocn ir;m t»erlvinv3te, einte Öe-

(innen geloHe.

Dlun ater [teilen fte fx6) ba6 (gntfe^en beö armen S3urfd)en

»or, alö er fic^ am anbern S^age nid>t nur cjev3en feine firf;erc S^c\f'

nung unb trD|3 aller B^iul^rniittel feftlocf'te, fcnbern aucf; bio

ftrenge Drbre iv:rlefen l)crte, bajj feiner tcn ben neuen 9iefruten

bie itaferne lüieber üerlaffen bürfe. 5tn anberen Orten Ijatk e§ ftrf;

nämlic^ ereignet, "i^a^ V^^W Äcpfe, I;ie unb ba felOft burd) ein

gegenfeitig at\3enommene0 ®elütbe getmnben, lieber bie ^lud;t er»

griffen I;atten, als ber ^cil^ne ju iolc^cw, bie üielleit^t gegen it^re

^anböleute getragen irurbe. (Sie tinffen ja, wie 5(lle§ ücn ben

ina35in{ftifcl)cn 5^aulU)ürfen untertüül;tt war. Itnb fo wirb ?^iie«

manb, alö dxoa bie eingefteifc^ten 2)emo!raten, ctwa6 babel pnben,

ha^ man bie O^efrutirung mit großer Umfielt unb Strenge au?'

fiil;rte, unb auc^ in S^rient bei 2;rDmmelf(^lag »erfünbigtc: Soor

tjon ben 2)ienftpflicf;tigcn hk ^aferne ober gar bie Stabt uerlaffc,

werbe, aud; wenn er bringenbe Urfad;en »Drfd;ü^e, einfad) al§

©efcrteur bel;anbelt unb erfd;offen werben. JDenen, bie ncd; ®e»

fc^dftc §u erlcbigen t;atten, würbe erlaubt, il;re ^Ingel^crigen im

^ofe in fpreikn, irgenb weld)e UrlaubSgefuc^e r;ingegen nic^t

tüeiter berücffic^tigt.

2)em 2iebl)abcr ber 5(nna fcH wcil^renb all biefer 9i>Drgange,

wie feine Jvameraben T)ernad; auöfavgten, nid;tä ^efcnbcrcg anju^

merfen gewcfen fein, ^lad) bcm atlererften unwiHüirlic^en 3cbrecf,

ben Seber cmpfinbet unb ni^t »erbergen !ann, wenn er ba§ Un*

gluc!öloc§ 3icl)t, I^abe er gleid; wieber gepfiffen unb gcfungcu, fei»

uen mageren 5>3eutel ausgeleert, um für ben 3^eft ber ganjen 5Baar«

fd;aft Sein fcmmen ju laffen, unb fei auc^ am 5tbcnb gan^ ^eitig

fc^lafen gegangen. 5tlle I^attcn il}n gern weget! feiner guten 9)ia»

nieren, ju leben unb leben ju laffen. 2)arum waren auc^ 5tlfe

aufs §Dd;fte erfcbrccfen, als ?3]DrgenS beim 5tppell fein Duimo

»erlefen würbe unb feine 5lntwcrt barauf erfolgte. 2)ie Söa^en
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tmirbcn fc^arf l^ei-nommen, aKe $l(}üren unb ^enftcr »ifttirt, man
fanb feine S^ur, auf \r»etcf)em Söevje er enttüic^^cn fein mccbte,

unb biö auf ben I;eutißen ^ag tft eg ni^t ganj aufgeflärt; xoaijX'-

fc^einlic^ aber, ba§ er burc^ ben ^amtn über bie 2)ä(^cr l){nu3eg

i^a^ ^reie gefucl;t unb gebac^t ^atte, auf bemfelben 3i^ege unbe*

mer!t surücf^ufcmmen.

5ibcr ein trauriger Unfall t)atte it^m ben Olütftreg Iciber ab*

v3ef(bnitten. 5)ie ©treifpatrcuiüen, bie nac^ iljm auSgefc^tcft u>ur»

ben, juchten T)ier unb bort lange »ergebend, Inä man ben armen

^urfd^en enblicl; an einem fc^roffcn §elfenl}ang, eine «Stunbc i?cn

ber ©tabt, l;ilflc§ mit einem fc^iüeren 33ruc^ be§ rechten Unter«

f(l)en!elo liegen fanb. 2öie er bcrt ^nngefcmmen, ob im 5luf»

ober 5lbfteigen ber ©turj gefc^e'^en, war nicbt auö il}m r;crauö*

jubringen. 2)a er überall lücl^l angefd^ricben war, \)äik man —
trc^ ber ^lotl/iüenbigfeit ftrenger Suftij — bocl; »ieHeid^t bie

Strafe crmäjjigt, wenn er feinen näc^tlicbcn 9lbfc^icb t>cn ber

5lnna gebeichtet unb feinen guten SBitlen, jurücfjuM^ren, betbeucrt

l)atte. Stber er blieb ucllig ftumm unb üenreigcrte jiegli(l;e 5tu6»

fünft; ba war er benn \>üx bem Stanbred;t nicbt gu retten.

2)ie 5ia(^rid;t l)ieri?Dn üerbreitete fic^ wie ein Sauffeuer bur^

bie ganje ©egenb. ^n baS l)Dd)gelegene ?^crftbau§ braute fie ber

5ßater felbft mit, ber, obwol^l er bem ©urfd;en nid)t eben grün

gewefen, bo(^ menfc^lic^ genug war, baö fläglid^e (Snbe, bem er

entgegenging, ju bebauern. 5lnna Xjaik 5llle§ mit angel)ort, ol;ne

einen Saut uon fic^ ju geben. %m\ 9)]inutcn nac^|er war f;e

au0 bem §aufe uerfc^wunben*

2)ag war am 91ad)m{ttag, unb biß balnn ift 5tl(eg in biefer

trübfeligcn ©efd;id;te üerftänblid; unb aud; wcbl fcnft fc^on tcr«

gefcmmcn. 2ßaä aber weiter gefc^ab, l)at man auö abgeriffcnen

Seugenauöfagen mül;fam jufammenbud^ftabiren muffen, unb wenn

man ftc^'S ijorftcllcn will, ift man immer wieber im Bwcifcl, cb

cö benn überl)aupt menfc^en-anDglid; ift. Unfcr 33eruf frcilid; la§t

ung met)r bie (Schatten* al3 bie Sid;tfciten »on biefcm bunten

5[Renf(^enwefen betrachten, unb wir l)aben mit allerlei SSol! ju »er«

M^ren, baö unfere 5tnfpr(id;e an bie (^3ottäl)nlicf)feit unfereg ©e«

fc^lec^tS ^iemlid) berabftimmt. Homo homiiii lupus: über biefeS

Sll;ema fcnncn jwei t>on meinem iVruf, $umal in einer ©egenb,
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tUD bie (Sultur bie grot^fd;ldc^tigcn $lrieBe unb Seibenfc^aftcu noc^

nt^t 5[RDreö C5eIeT)rt t;at, 5'tac^tc lang mit cinanber pl^autafircn.

5tkr auf OJianc^cg ftnb lüir fclbft nic^t gefajjt, unb ic^ gcftct^e,

ba§ ic^ bamalä — td; wav fi-eiüc^ auc^ ein tnöcf;cn in baö 93iäbel

tjerfc^offen genjefcn — eine SDd;e lang Jcbe ^ui^t au3 bcn ft^au*

beri;afteften 2^raumen mit Scl;rcien aufvgcttjarf^t tun, fo cntfc^lic^

^atte mid; bie (Badje gepacft.

©aö ßommanbo nämlic^ Ü6cr baö DHrutirung^corpS l;atte

ein junger Difi^ier, bcffcn Flamen id; nid;t nennen Witt, weil fein

alter Sßater, et^enfallä ein üerbtenter SJiiütvir, wol^l no^ leten mag,

wenn er aud; feitbem uerfdjotten ift. £)cr Sor;n machte überall,

wo er ftd; geigte, ben beften ©inbruc!; ic^ fellM't Tratte ^})iittagg

unb 5tbenbS gern mit il}m biöcurrirt, wenn ic^ il;n am "iliMrtl)^«

tif(^e fanb, unb mi^ gefreut, ben jungen ^Tcann fo gut untcrrid>tet,

fo Befd;eiben, WDl)lwottenb unb nic^t§ weniger alö fittenlc3 ju fin^en.

5flD^ an bem 5CRittage, wo 5(tteö i^on bem 3d)i(ffal beä armen,

Wteber eingefangenen ^at;nenflüd;tling6 t»ott war, fprad; ic^ il)n

auf ber ®affe, unb er war feßr betrübt, bajj bem 35urfd?en nid;t

bur^5ul}elfen fei. Um fcc^S Ul;r 5tbenb§ fottte er erfi^offon wer-

ben; er l;atte fi^cn gebeichtet unb einen 33rief gefd;rieben an einen

^reunb, ben (Sinnigen, ber im ©el^eimnijj feiner 2iebfd;aft war

unb nac^ feinem S^obe bem DJiäbc^en ba§ 33latt mit feinem 3lb*

f(^iebögru§ l)cimli(^ bringen foHte. Uebrigen§ fc^ien il)m ber S^ob

feinen S^recfen p. erregen; bie $)offnung^4Dfigfeit feinet Schief»

falö unb feiner Siebe mochte il^m baö Seben iierleiben.

^ierüon erjät;lte mir ber junge Offizier, unb ic^ weiij ncc^,

ba§ ic^ barüber na(^bad;te, wie l)arte '»Prüfungen gcwiffe „weic^*

geft^affenc (Seelen " in manchen Seben^^ftettungeu burd^^iumadjen

^aben. 5(lö ic^ einige Stunben fpater bie Sabe fracben l}erte,

bie bem ^immel einen ber wacferftcn ©alantucmini, bie je in

ber §aut eineö armen S^eufelS geftecft, fel)r ücrjeitig 3ufd;icfte,

mu§te i(^ unter anberen erbaulid;en 33etraibtungen auc^ an bcn

jungen Dffisier benfcn, ber wof^l feiten mit fo fc^werer 3«ngc:

^euer! commanbirt I)aben mochte, als in jentm 5(ugenbli(f.

3(uc^ lie^ er fic^ 5tbenb§ nicbt an ber ^iCNirtlJ^gtafel feigen —
wie t(^ meinte, au§ @rfd)ütterung über bie @;t:ecution. Sole weit

Ol\> war ic^ baton, ben wal)ren ©runb ju al;nen!
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2)er 9lett!ne(^t bc§ junvjen §errn Ijat ncic^I^cr au§gelav3t, bag

an jenem 5(bcnb, eine «Stunbe etwa naii) ber (J^ecuticn, atö eS

jc^on bunM geworben, ein fc^cneö grcgeS 5iJicib(^en ju ir;m ge»

fommen fei unb nacf; feinem ^errn gefravjt l;abe. (Sr fvinnte fie

nic^t, weil er crft fo fur^e 3eit am £)rt war, lieg fie aber, ba

t)übfc^e ^[Rabc^en immer freien Butritt I^at^en, einftweilcn in ha^

Bimmer feineC^ ^crrn, ber eben i?on bem ^ev3rälmig beö armen

^üfüirten t^erfam unb brcben in ber ^aferne jn tr;un t;atte, unb

ging, ba ba6 93]äbcf;en groge ®ile 5U t}aOen fd^ien unb feine ©a»

lanterien mit ftoljer ^älte abwie^\ bcn §errn ^u rufen. (5r

mochte wot}! ein SiebeöDerr;dItnig wittern, obwor;! ber junge £)fft--

^ier iljn bi^l}er niemals ju feinem Bufö'f^rer gebraucht, unb au^
in bem Ülufe einer e?:em^larif^en ©Icic^gültigfeit gegen bie Söei«

ber ftanb. 5(ber freiließ, wenn fie (Sinem zugelaufen fcmmen,

backte er, wirb man ja fein ^larr fein. (Sr merfte bann wo'^l,

bag fein §err ta^ SJiäbi^en noc^ eben fo Wenig !annte, wie er

jelbft, unb fonnte fic^ nic^t »erfagen, braugen an ber 2^l)ür ju

i;cri^en, Xüa^ gwifc^en ben 33eiben üerl;anbelt werben mochte.

(Sie f^rac^en inbeg fo leife, bag er !ein SSort »erftanb.

^llfo ncil^m er fii^ bie ^•reil)eit, gerabewegS unter bem i^orwanb

einer gleicl;giltigen 931elbung tjineinjugel^en. 2)a lag bag 5iJldbc^cn

Dor bem jungen £)fp3ier auf ben ^nieen, unb ber t}atte, fo üiel

man in bem bunflen Biinuier fetten fonnte, einen ganj aparten

5luybrutf im ©eftc^^t, Tratte fic^ bie §al?^binbe abgenommen, al§

wolle er freier Suft fc^opfen, ging erft wie abwefenb mit grogen

(2cr;ritten l;in unb r;er unb fc^nob bann plö^ücl; ben 33urfif)en,

ber an ber ®d)Welle fter;en geblieben war, mit einer il;m ganj

ungewohnten ,"p^ftigfeit an, warf il;n l;inauö unb üerriegelte bie

3:t)ür l}inter il)m.

(Sine r;albe (Stunbe fpater fam ba6 93ldb(^en f)erauÖ; ber

Offizier begleitete fie aber nid;t weiter, fonbcrn rief il)r nur eine

gute Olac^t nac^ unb fif;lcg firf; bann wieber ein. Sm ^^^or^ini'

mer, wo ber ^^^^rrf^'n^c ftf^ aufgcl)altcn l;atte, brannte ein 2id;t,

imb bei beffen Schein fonnte ber i^urfd; bcmerfen, bag bie Büge

beö 9J?äbc^enö einen entfe^lid; ftarren unb tobten 5(uöbru(f I^atteu

unb bie fd^one brdunlid^e ^arbe ber 3Bangen gar fein S3lut mel;r

burcl;|c^immern lieg. (Sie ftanb erft eine gange 35>cile, alö muffe
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fie ficf) bcftnncn, \üo fte tuar, unb ber iBurfif\ dBiuoT;! feiner »cit

ben ©mpfinbtamften, r}atte, \vk er I;erna(^ \ao,U, ba§ .^erj nid;t,

fie anjureben. (Sie bemerkte ir)n au$ nic^t, fonbern fat; unijcr»

tüvinbt »or ft(^ r;in. 5)ciun fc^üttelte fie ftc^ plc^Üc^ »om 2Birt^ct

big 3ur S'^l)^^; ful;r flc^ ein \\\o.x 5Dkl mit ber .^anb über bie

'Stirn unb !(opfte cnblic^ leife wiebcr an bie 2X;ür. 2)rinncn

akr blicB 5(Ueg taub unb ftumui. Sie pcd;te I)eftiger unb fa^jtc

cnblic^ mit einer Stimme wie ein ©cjpenft — (fo bejeid;nete cö

fpdter ber S3urfcf;): ©eben Sie mir baö 23(att l)erau5, baß mit

ber ©ecjnabigung. 3d; ^h'^i'' ^ö auf bem %x\ä)e liegen laffcn, id>

mU eö ir;m bringen; geben Sie mir'ö; id; mujj eS l;aben; man
glaubt mir fonft am ^nbe nid;t.

2)ie S(;ür blieb üerfd;lof|en, unb [te fing ücn bleuem an ju

flopfen. 2)a trat ber ^urfd; ju il}r unb fragte, luaö fie bcnn

lüclte, unb iüeld)e SBcgnabigung fein ^err il;r gen3ät;rt \)cihi. Sic

fal; il}n erft an, atö ucrftünbe fie nid)t, loie man noc^ fragen

fonne. 2)ann befann fie fic^ unb fagtc: ®el)en Sie lieber I^in--

ein unb hiikn il;n um ba§ 23latt! — 5(lö er fic^ nic^t rüt^rte,

griff fie in bie 2^afd;e unb bct il}m ®elb an. 3d) mu§ ba^

^latt l;aben, fagte fie gebietcrifi"^. 2^ie 3Bad;en laffen mic^ fcnft

nic^t ju ir;m, unb er Derbringt nod; bie ganje ^laä)i in ber S^obeS*

angft.

Sie fprec^en n)cl;l )ic\\ bem Italiener, antiücrtetc ber SBurfc^

unb nannte ben Flamen il;reö beliebten.

Sie nitfte.

91un, wenn ba6 ift, fagte er unb eö luurbe il;m 5llleS flar,

fo I;at fid; ber ^err einen SpaJ3 mit Sl}nen geniad;t. 5)er

braud;t feine ^:[d)^ mc'l;r; \oo ber untergebrad;t ift, ha läuft

9tiemanb luieber lüeg. »traben Sie benn üor einer Stunbe bie

S(^üffe nid;t gel)Drt? Sd;abe um ben armen Sungen; ber l;ätte

einen gan^ prad^tüoKen Solbaten abgegeben, unb an (Sourage r}at

c5 il^m n)al)rl;aftig nic^t gcfet)lt. Sie gegcffen ftanb er ba, al^

bie ^amcraben bie @ciüel;re luben, trcfj jeineö gerbrcc^enen 53eine&

unb fiel um luie eine Sänne. •

^aum aber l)atte tc^ bag l)erau§, fagte er, alö mir'ä fiebenb

l)e{g übern 5Rac!en lief. 2)enn id; meinte nid;t anberS, als bag-

?Dlabcl fpri^te baö l^ctte ^euer auö ben 5lugen, unb fie luaron
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and) gar ntc^t mel}r luie erbinäre 5)^enf(^enauc5en, fonberu — &Dtt

[träfe mic^! wie lüenn ein ^cttenteufel ba oben in bem armen

§irn tinrtl;jc^aftete, unb tc^ trat einen (Schritt ^urutf. 5(ber ba§

bauerte ntc^t lange, bann tl)at fie ben 5IRunb mit ben blanfen

3at;ncn lüeit auf, aU tüoUk fte fc^reien, akr pe tackte nur re^t

t)cn ^er^en, ba§ i^ noc^ backte : 91un ©ott fei 2)anf, fie mac^t

fid) nic^t üiel brauä unb üerftel}t (S^a§. ^ä) tüollte il;r eben

nod) ^ureben, fagte ber ©urf(^; aber ba tourbe fie lüiebcr ernft«

t}aft, legte ben ^mc^ct auf ben SO^unb, gog bie fd[;mar3en ^luvgen-

brauen in bie ^öl;e unb giuvj gefc^ttjinbe au§ bem 3immer.

@ine ^aufe entftanb, lüäl}renb bereu ber Sanbric^ter an ber

längft au^ogegangenen pfeife fog unb bann langfam bie 5lf(^e au§»

flopfte. 2)er fleine ®raf ful;r ftc^ mit bem Safc^entuc^ über bie

(Stirn, auf ber grDJ3e Slrc^^fen ftanben, atl;mete l)orbar au§ ber

gepreßten S3ruft unb feufjte, ol;ne ben 5(nbern anjublicfcn: (Snt-

fe^li(^! ba§ ift entfepd;!

2)a§ ift eg, nal;m ber Sanbric^ter u^ieber ba§ SBort. Unb
(2ie l^aben ^a^ l;errlic^e 5i}iäb^en nic^t einmal cje!annt. Senn
Sl;re 91eri?en nid;t bie beften finb, fo erlaffen ^Sie mir ba§ @nbe.

fl)er ©raf UJtnfte va\d) mit abgewanbtcn 5(ugen, ha^ er fort'

faT;ren foUe. 5lber eg bauerte no^ eine Seile, biö ber ©rjat^ler,

öon feinen (Srinnerungen übermannt, fic^ njieber jum Oleben an--

fd;i(!te^

'v^el}en (Sie, fagte er, biö auf ben l;eutigen 2^ag fann id;

biefe ?[Renfd)en unb biefe il;at nic^t ganj gufammenreimen. SSon

il;r üerftel;e i$ cö noi^ am erften.

53Dn il;r? SSon biefem 5[Rdbc^en, ba6 3t;nen feiber ntc^t glei^»

giftig loar?

(Sie r;atte il)rem beliebten ba§ 35erfpred)cn abgenommen,

luie id; 3l;nen fi^on fagte, unb wie wir l;ernad; uon bem ^reunbc

beS ©rfc^offenen erful;ren. (Sie l;ielt \\6) für bie einzige 5tnftifterin

ber ganzen unfeligen ©efc^icbte; bcnn fte \nn^ie wdI)1, welche

^'Jlaä)t fie über il)n bcfag. (Sie wuJ3te aud^, ba§ er fic^ el;er in

glül}enbem ^ec^ fteben laffen würbe, als Wjv ©eljeimnifj preisgeben;

bcnn fie felbft battc fi^'S üon il;m jufcbworen laffen, unb nur

ber eine ^rcunb mujjte barum wiffen, weil er ben ^.^ctcn jwifcben

il;ncn machte unb übrigens bie befte $aut unb il;ncu beiben ganj
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ervje^en ttjar. Unb nun ne()men Sie t^tn^u, ha^ fie eine \oX)e

unb unvjeftüme SöittenSfrvift befa§, faft ju üicl für ein 5Jiabd^en,

unb bal^ei eine ftrencjc unb reine Seele, bie t>on beut ^Prei§, bor

für bviö ÖcBen ifjrco (beliebten geforbert lüurbe, nur eine unüarc

^^^orftettung r;atte. SÖiffcn njir auc^, U)aö ber 2Sat;nftnn ber

5tngft au6 einem armen ratI;lDfcn SiJienfc^en mad;cn fann? ?Duic^t

er ni(^t aug einem (S(^ti3äd)Iing jmreilcn einen gelben, unb l^rirf;t

bann njieber bie ftärffte Kultur, bajj fie alte unb Jebe 33e|lnnunv3

»erliert? 5(kr er, ber 2^eufe( ton einem ^^erfül;rer, bleibt mir

ein 9ldtl)fel, "i^a^ mic^ an aller ^pi)^fiocjncmi!, an aller Seelen*

funbe irre nia^t. 3c^ U3eiJ3 fo gut n^ie 5lnbcre, bag ber ^Teufel

ber fdmeltfte ift, ber fo fif;nell ift \mc ber Iteberigang Dem ©utcu

jum ^öjcn. Unb bennod) — aber ii\nS l;ilft \^a§> ^>l;ifofcpl)ircn?

3l;nen !ann id; ja aucb nic^t !(ar mad;en, n)ie ber ganje (Sinbrucf,

ben ic^ ücn bem Unglücflic^cn cmpfanijen, ncd; immer fein ^ht«

breiten, icb meine baö ^liebriijc, Satanifd;c barin, ^ügcn ftraft.

$atte i[)\\ ba§ ^lut beö armen (Srfd; offenen, baö er ftiejjen fel;en,

plo^lid; jur 33eftic gcmad)t? 2öar e§ baS bamonifd; auflobcrnbc

^ewu^tfein, 5D^acbt p l;aben über baö fc^one ©efc^opf, über ta§

fonft 51iemanb etma§ »crmocbte? ^atte er Söein itn ^opf? 3^r;at

er'ö in einem Einfall i>on 2öal)nfinn?

D^can^mal bin i6) gencivjt gcujefen, baö Se^tere ^u glauben,

©enn \üa§> ncä) !ommt, ift feljr banac^ angetl;an, 3tücifel gu

eüüecfen an feiner Haren Vernunft, ©en anbcrcn S^ag nämlid)

merften il}m ^3tlle eine feltfame S3c!lommenl;eit unb Berftreutlieit

an. (5r »erfud;te pi f^erjen, tüo e§ nic^t l}ingcl}orte, mai^te

grobe 3[>erfel;en in 2)ienftfac^en, bie er freiließ gleich felbft corrigirte,

!am aucb luieber nid;t ju 2;if$e, unb betrieb bie 5lnftaltcn jum

^Xbmvirfc^ mit einer auffallenben ^aft. Sc^on ben ^weiten 9)]orgcn

foUte "i^a^ ©orpö aufbrechen, obiüol^l bie 5lu^^l;ebunggangelegenl)eit

nur erft notbbürftig erlebigt war. (Einige fragten ir;n, tt)a§ i^m

fei ? ob er neue £)rbre§ bcfommen t^abe? @0 war aber auö feinen

5lnt\üDrten nicbt !lug ^u werben.

51un l)at fein 33urf(^ Ijcvnaä) auggefagt,.ba^ il)m am ^Diit«

tage ein junger 5[Renfcb, ber ft(^ fpäter alö ber ^reunb bc§ (F'r-

fd) offenen I;eraugfteilte, einen ^ricf gebracht !^abe, über ben er

plö^lid) fcT)r i?ergnügt geworben fei. 2)er Uebcrbringcr ^abe baö
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®elb; 't)a§ er \i)m aU 35ctenlcl)n j]ct>en ircKen, auSgcf^Iacjen,

ater i3efagt, ba§ er i3ejiicn 5(0cnb lütcberfcmmen ircrbe, bem ^en:n

bie 2[Bege ju jetgen. 3r;m, bom ^urfc^en ndmliit, fei bao ^tUcS

I^erbacf)tiv3 »crcjefommen, dBidoI}( er »on ber ^-reunbfi^aft beö

^rembcn mit bem tobten 2ieH;a6er ber 5{nna nic^tö U3U§te. ©r
T;af*e aut^ feinen ^errn ju irarnen öerfuc^t, ber aber fei töie auC^«

C5eiüerf)fctt getüefen itnb, fenft bie Seutfeligfeit felbft, nun auf ein*

mal ganj grob unb jar}3crn{g. ®d ^abe er ir;n benn in ber

Dämmerung mit bem ^remben ttjegcjcl^en fe'^en unb nac^ ber

2i>eifunv3, üjn ijor mDrv3en frii'^ nic^t ju erwarten, ftrf; felbft frf)lafcn

gelegt.

5ll§ bann aber ber ^D^orgen fam unb ber 9)attag, unb aUeö

-3ta(^fuagen in ber ©tabt üergebcnö u\ir, fam ber 33urf(^ ju mir

gelaufen imb ijertraute mir feine 93hitr)mai3ungen. 3c^ fonnte

nad) ber ^cfc^reibung feinen Slugenblic! jujcifeln, irclcbeS 93iäbcf;en

er meinte, i?erbarg, fo gut eö ging, trie micf; bie £acf)e angriff,

um meiner amtliien 3urccbnungöfä(}i;";,feit nid)tö ju »ergeben, unb

birigirtc nccf; bcnfclben Üuicbmittag eine Streifpatrcuifle nac^ ber

gcrftcrei '^inauf, wo luir erft bei fünfter 3cit anlangten. ifi>ir

fanten ^ie ?5amilie in grotjem Kummer, 5lKe, bis auf bie 5lnna,

in ber 3>3cl)nftube beifammen, unb ber ^crfter erjaljlte uns, feine

ältefte Scc^tcr fei plc|3licl; l}eute frül;, ba fie beim ?5nil)ftücf gefeffen,

unter fie getreten, gar nic^t ujieberjuerfennen, bie illeibcr bcfd)mu^t

unb gerriffen, baS l)aar ungefcimmt, unb babe, ebne guten 93(crgen

ju UMinfcl;cn, einen lauten, untjerftänbliibcn ©efang angeftimmt unb

fie l;eftig unb immer l;cftigcr aufgefcrbert mitjufingen. 3(uf bie

T^rage, ujaS fte benn babe, unb tuarum fte baS untiernünftigc

Singen treibe, l;abe fie criüiebert: bie »^cHe ift gel\inbigt, ber

Scblange ift ber ^c^f $^rtreten, ^alleluja! imb bann lieber ge«

fungen, bai} man eS brauJ3en lueitum mit ^'ntfetien gebort t;abe.

(Snblicb, narfjbem U)ol;l eine Stunbe lang bieS tolle 95^efen an»

vgetjalten, fei fie auf einmal ftumm gettjorbcn, l}abc jlc^ gefc^üttelt

unb mit einer leifen unfH'inilid;en Stimme gefagt: Sie 5(meifen!

bie 5tmeifen! Sajjt fie nur! Sagt fie nid^t weg! Sie tl)un nur

i^re Sc^ulbigfeit! — unb bann wicber fcl}viuerlid) in fid; ^inein

gefid)ert, ba§ il)nen bie .t>aarc ju iBcrgc geftanben. W\t 5J?ül)e

t;ättcn fte fie l;ern ad> auf if)rc 33obenf.immer l;inaufgebrad;t, ivc-
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tle ft^ feitbem xnlj'ic^ »orl^alte, nur bajj man fte bann unb trann

lachen unb auc^ jene Sorte facjen I^ore, auö benen 5Riemanb flucj

werben !cnne.

3(^ ftieg I;{nauf gu {I;r mit bcm Lieutenant, ber bie ^v-

trouitte fül^rte. ^06) ]at;en luir nichts in ber bunflen Kammer,

bereu 2^I;ür fte verriegelt t;atte, unb auf aUeö, ttjaö U)ir i()r burrf)

bie (Spalten beö 23retteriH'rfrf;lag§ guriefen, gab fie feine ^Intttjort.

5(0er bie Stimme, "i^a^i kife Sachen, bie atngeriffenen Sorte —
'i^a^ 5n(eö ujerbe id; nie uergeffen. (yin paar 3[Rann I^lieten im

^aufe jurüd, ujir 5(nberen mit bem Börfter begannen ben SSeng«

walb atjufud^en mit gacfeln unb Laternen, ujaö in ber ©efc^ttjiU'

bigfeit aufzutreiben war. 3d; fet^e no(^ bag ©eficl^t, baS bie

jüngere, bie ^^ilomena, bamalö t}atte, wie fte neben bem Ofen

fajj, fteif unb ftarr, unb if;r 33räutigam umfonft »erfuc^te, if;r

ein 5öort abjulccfcn. Ob fte mel)r wuj^to, als bie 5lnbern? ob

bie (B^wefter fic^, ineUeid^t unwiUfilrlid^ gegen fte üerrat^HMi

l)atte? Sie fa§ ba fo feftgcfauert, alö fei baö ber einzige ftc^erc

^lec! auf ber ganjen Seit, unb bei jeber .^^nbbreit i?or» ober

rficfwärtg muffe fte inö Öobenlofe ftfirgen. fTcr ^Bräutigam,

ein WDt)lf)abiger S^rientiner Bürger, gab eS enblic^ auf, [xc jum

Oteben §u bringen, unb fd^lc^ fid; un§ an. @r liebte feine ^e»

qucmlid;feit, unb bie ©ac^e war il)m fel^r üerbrie^lii^, aber er

glaubte e§ ber Familie fcbulbig ju fein.

9'iun ffil^rte tmö ein ric^^tiger Snftinct gleid; bergauf, weil

eö bort raur)er unb einfamer war unb ju jeber graufen ^l^at ber

arme »erwilberte 9}icnfd)cnfinn fid; am liebftcn eine Silbni§ fud;t.

2)a fanben wir benn 5unac^ft bie SSlocf^Mltte, unb bie Sll;ür offen,

gegen bie ©ewobnl^eit. ©rinnen fal; man eben nic^t üicl §auS«

rcitb, aber eine feT)r gerftampfte Streu ücn 9)^cdS unb ®ra§, wie

eö fd)ien erft frifc^ aufgefc^üttet, unb auf ber einen 33a nf einen

großen Jlruvg, ben ber ^crfter fogleic^ ffir fein (Sigcntl^um er«

fannte, aucb ein paar ©Icifer, unb einö war ncc^ »oUgefcbenft

mit Sein. Sc^ lief; fcrgfältig in alte Sinfel leud;ten, ba lag

aucb richtig bie Uniform, bie fo mit bem %^]^ beifeit unter bie

33anf geftoj^cn ju fein ]ä)kn, unb auf bem ^enfterbrett eine gclbene

Ul}r unb eine tjoHe Sörfe, bie ber 33urfcb al§ feinem ^errn ge^

^ßrig recogno^cirte. Qtber »on bem Unglficflic^en felbft i?orlaufig

^m- VI. 20
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feine @pur, auc^ nic^t in bec Tiäljc brausen, ntrvjenbö ein 33lut»

flecfen, noc^ anbere ^(n^eit^en etneS ^amjjfeg. Sßir jerftreutcn

uns in fleine $lruppö; id; ftieg f)c>X)cv 'hinauf, ber 35ater tüvir

Bei mir, ber 23rduticjam bliei lieber in ber $ütte ^nvM, ba er

mübe tt)ar, unb nur noc^ ber 33urf(^e folgte un§ bie [teilen

flippen "^inan, burc^ bie lic^t ftel)enben plannen.

3c^ tüill furg fein. (Sine «Si^lu^t l;at bcn SBercj ha oBen

jerflüftet. Sei; lüeig nii^t, lüie ic^ auf ben ©ebanfen fam, ha

niüffe er "^ineingeftür^t fein. 5(6er eö toar fc^limmer. fbenn

Je^t tarn ber 5[Ronb l;erauf, unb lüir f'onnten einen 33üc^fenf^u§

um un§ l;er jeben einzelnen Saum erfennen. 2ßa§ I;ängt ba

Sßeitjeö? rief auf einmal ber S3urf(^ unb ftanb n?ie Derfteinert,

benn er litt an ©efpenfterfurc^t. 3^ \a^ f^arf hmö) bie Stamme
unb !onnte ebenfaEö fein 2öort »erbringen, fo jammerlirf; ujar

ber 5tnblic!. (Sine Planne, unten cjanj !al)l, ftiecj neben ber Stein*

fluft auf unb ftrccftc, iüdI;1 mannöl^oc^ über bem ^oben, ein paar

einzelne ^efte üon fiel). 3ln bem einen r)ing ber Unglücflic^e, in

^emb unb ^ofcn, bie 5Irme mit einem fcften (Stric! über ben

äiücfen gef^nürt, bie gü§e ebenfatlg ftraff an einanber gebunben

unb oben an bem 5lft mit breifac^er Schlinge aufgel}ängt, njal;renb

ber ^opf, nic^t ttjeit üom 9lanbe ber Äluft, mit bem l;erabl;ängen*

ben ^aar fo eben ben 33eben berül;rte. 2)a aber, wo baS ge»

fc^al;, jtoifd^en ben Söurjeln ber Slanne, Tratten 5lmeifcn il^ren

S3au aufgefür;rt, ber frcili^ »on ^uJ3tritten "^alb ^crftort ttjar,

aber njir fallen mit Sc^aubem ba§ Söimmeln ber Sl;iere, bie baS

tobte ^aupt —
."^oren Sie auf, ftol)nte bej: ©raf unb fprang üon ber 23an!

in bie ^ol}e. ^eine ."pole fann barüber l;inauS!

(Sr lief wie unfinnig im 3ii«nter uinl)er, ftürjte ein (^laS

SQBaffer l^inab unb fcid;erte fic^ in ßinem fort Äüt;lung ju. 3n*

beffen erujac^te ber Sd)läfcr am Sifc^c, gleite »crwunbert um
ftd; unb \üanfte mit 5Jiül;e l;inauö. 2){e Kellnerin ft^lief in bem

'^orjimmer, in ber &a\\c braufjcn tuar 5ltteS tobtcnftiU.

3d; bin nun glcic^ ju ^nbe, fagte ber Sanbrid)tcr. (Srft

aber mu§ id; noc^ bcmerfen, bat} biefe mit fo tcuflifc^em Söi^j

auengeflugelte 9^ac^e nid;t eine (gr^nbnng bcö »erft orten ^Diabc^en«

fopfeg lüar, fonbcrn ein uralter ^raud; ift, ber in ber 33lutra(^e
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jtrijc^en Sßttberern unb Sägern immer ncc^ \)m unb n?icber in

5(uöü^ung !ommt. ^d) {elbft Ijabc, ©ctt fei 2)anf! fo (ving ic^

im 5tmt Inn nur nod; ein einjivjeS 5[RaI einen cif;nlic^en %aU er*

lebt. Unb fo mag ftd; ber 5tnna, aU iljv fiav luurbe, ttjelcf)

einem au§ge{u^ten Subenftüc! fie jum Opfer gcfvittcn wax, fcfcrt

anä) Jene ^arfträubenbe 5(rt ber Slac^e aufgegangen fein, »on

ber fte, ba it^r 3?ater ein Sdger ujar, mef;r alö Einmal gel;crt

()aben mu^. '^6) njill nun aber aU bie !lagliir;en (Sin^eM^eiten

übcrger;en, njie njir ben ^lobten r;erunternar;mcn, in bie ^ütte

Ovad)ten unb fru^tlofe 33elebüngg»erfuc^e anftettten. @in ©(^lag-

f{u§ fc^eint fi^ bei Seiten feiner erbarmt ju traben. Söie eö aber

niDvglic^ njar, bie ©räueltl^at au^o^ufül^ren, überfticg all' unfere

^orftefeung. 2)enn fte Tratte feinen ^elfer0l;elfcr getrabt, felbft

bem ^reunbe i(;reö erfd}offenen beliebten, ber (;erna(^ eingebogen

würbe, t)cn il^rem S?DrI;abcn nirf)t§ gcfagt; nur ben 33oten unb

Siöegu^eifer l;atte er gemactjt unb \\^ felbft ijcriminbert, \mt> cö

ju bebeuten ^aht. 5fber auc^ er get}crrf)te ir;r blinblingß, imb nur

alg ]\ä) am 9}?Drgcn bie 5k(^ri(bt verbreitete, bor O^ffi^icr werbe

tjcrmijjt, ftieg il;m ein banger ?(rgWDl;n auf unb er fucl;te fic^

bciüDnjumac^en. 5(lfD Tratte ba§ entfe^lic^e 5D]ab$cn ganj allein

ben fcl;lafenben 5[Rann binben unb bie fteile ^or;e I^invinf^Ieppen

muffen, eine %{)at^ ju ber nur bie ^raft einer 3i\>al;nfinnigen,

»DU SButl; unb 9fla(^e über aUeö 5[Renfd;lt(^e I;inauögeriffen, aue»

reicf;en fonnte.

%a\i furchtbarer ncc^, als biefe (Sc^retfbilber, ergriff mii^

aber ber 5tnbli(J be§ S5ater§ unb ber Jüngeren (Sd;wefter. SBer*

gebend fuc^te ic^ biefer bie Söafjrl^eit ju »erbergen. 3)ie ©rcfj«

muttcr fal) jiemlic^ ftumpffmnig barein, alö wir ben lobten auf

ber 33a'^re üon Bweigen if^erunterbra^tcn ; 'i^a^ ^inb aber, bie %U
lomena, fiel fc^reienb um unb lag bann für tcbt, unb als fte

fpäter wicber ^u f\6) !am, geriet!; fte in ein l^eftigeS ?5'ieber, baS

it)r nat)e am Seben »orbeiging. Söeber fprac^ nid;t ein SBort.

(Sr war fonft bei aller 5Dienftftrenge unb felbft »t^arte el^er ein

()eiterer 5[Rann, ber gerne mit feinen ^inber» fc^erjte, aud) mit

guten ?5reunben, xoa§> freiließ feiten i?orfam, bei ber ^lafc^e einen

munteren 2)iScurS füt)rtc. (Seit Jenem Xage l^at er nie ein

SBort über baS ^Rotbbürftigfte gefproc^en, gef(^weige Je gelacht.

20*
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3$ fonntc noc^ am meiften mit it^m au^ric^ten. 2)o(^ !cftcte

eg einen l^virten ^am^f, InS ic^ ir;n baju Brad)te, [i^ üon ber

armen Sn-ftnnigen ju trennen unb fte einer 5(nftalt anjuuertrauen.

51ur baJ3 i(^ ifjm ücrftettte, lüie tranrig bieg 33eifammcnIcBen auf

bie jüngere n^trfcn rniiffc, leuchtete ir)m ein, «nb bie 5(nna ift

feitbem ttjol}! aufcjct^Dl^ni, auc^ bie meifte Seit ftitt unb jufricbcn,

in^ e§ fte bann V^o^lid; überläuft unb fie auffcBrcit: 2)ie 5(me{*

fen! 2)ie 5(mei]en! — ^lui"^ bie ^^itomena ift iinebcr ctiüaC^ ^u

ftd) gefcmmen, unb ic^ glaul^e felbft, bajj fie nod) eine c\anj

vgliicflic^e t^raüe %xau mcrben fonnte, wenn fid; ein rcd)tfc^v-iffener

93iann gu il^r fanbe, ber an ber unglücffeligen ©cfc^ic^te unb bem

ftarrftnnigen Otiten feinen 5tnftDJ3 nat)me. 2)er erfte S5rautiv3am

freiließ, ber •trientiner, gog fic^ mit fc^nober ©itfcrtißfeit jurüc!

unb üerlaugnete felbft bie ftabt!unbige 3Ser\uanbtf(^aft mit lädier«

lid;em unb elenbem (Sifcr. Söeber ber Später, nod; bie 2;cd)tcr

fc^ienen ba§ ju Bebauern. 5)er ^üte aber !am fofort um feinen

5(6f(^ieb ein, benn e§ litt if)n feinen %ac^ mel;r tn Jener ©eoicnb,

unb ba er auc^ burc^ allerlei 2öunberlid;feiten ju crfennen i]atv

ba§ er, tt?ie man ju fagen pflegt, einen §ieB bauen ujegbefommen

l)atte, unb felbft an feiner ^Drftmeifterfd;aft nid;t mel)r Ijixic^,

penftonirte man il)n unb fcrgte unter ber §anb, baJ3 er irigenhuc

ein Unterfommen fanb. 5.'ieley, wc^n er tDol;l tauglid) gewefen

lüare bei feiner 33i(bung unb 9ieblid)feit, fc^lug er runbiueg au?.

@r wollte nic^t mit 9)lenfd;en ju tl)un Ijabm, unb nie unb nimmer^

mel)r an bie furchtbare 5Sergangenl}eit burc^ einen jubringlid^en

ober mitleibigen 33l{cf erinnert werben, (^'nblic^ würbe il)m burd;

wol)twollenbe ^Vermittlung l;Dl}er ^Perlenen, bencn bie ^^ragcbie

3tntl;eit eingeflojjt l)atte, bie ®(^lc|jl}üterftel(e brcben in ^Manta

au^n^ewirft. 2)ie fagte it)m ju. 2)iefe ©egenb ift fdon jiemlic^

weit ab ücn bem (Sc^auplat^ jener S?cgebenl)eit, unb weit bamalö

ber Ärieg mit feinen 3d;rccfen, (Sergen unb täglid;en ^leuigfeitcn

ba^wifd;cnbrauf'te, l;atte bie oberflvid)Iid;e Bcitung^netiv bie nud)

t;ierf)er gebnmgen war, fid; balb wieber wie eine Äalenbergefcbiibte

ben beuten auS bem @ebäd)tniij üerleren. ^^n ned) ber ^)ia«

menßwed^fel, ben man bem fd;wergebeugten Ü3ianne geftattet batte,

fo baJ3 er bier als ein üöltig Unbefanntcr einbog unb ben ^yicn-

f(^en um if;n t^er frei inS 0efid}t l}ätte blirfen bürfcn. ?(ber
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tüic Sie ujiffen, t^it fic^ tt)al;renb biejer 3al;re fein fc^roffc?,

jc^wcicjfameö Sßefen ni(|t cjemilbert. 3tu^ an ben ^reiöf(^{eJ3en

ber Umgegenb Vüürbe er fi^ fjen){§ nic^t tu^tl^eilicjcn, ol^ne einen

l^efcnberen ®runb, ben i^ an^ einer il;ni banialö entfc^lüpftcn

^leu^erung erratl)cn ju T;aben glaube. (Seine fijre 3bee ift, 'i^a]^

er ßanj fort muffe, ben 2ßeltt|eit ueranbern, bnU^en ükrm 9)^eer

üerfud;en, ob er bie 3ßercjani3cnt)cit ni^t »oßig abfc^ütteln fcnne.

2)a er nun oI}ne 25ermöijen ift, I}at er fic^ bie I}vutcftcn ^ntbcl)*

runden auferlegt. 2Bie eö brcbcn in feinem .t)aUöftanbc t;eri^er;t,

{)aben «Sie tt)Dt;l bemerft. ^6 fommt ^oX)v auS Saljr ein fein

S3iffen ^leifd; auf ben ')li\6), bie brei 5[Renf(^en leben nur »cn

mn^, SBrob unb ^clenta.

5(ber bie 5(lte trinft 2Bein. 2)aö Watä)c\\ r;at eg mir

gefaßt.

So mu^ fie it}n ftrf; l)eimli(^ üerf(Raffen; bcnn ber SÜRann

l^at feit jenem iage feinen iropfcn SBein mer;r über bie Sippen

ßebrarf^t. Unb fo tragt er auc^ feinen Scbü^engeujinn, ber it;m

jebc^mal fo gut Vüie fu^er ift, ungefc^mälcrt mit I}cim unb fpei»

d;ert i(}n in feinem Spartopf auf. 3d; »Jeijj nic^t, U)ic er feine

23cred;nung gemad;t bat, unb wann er barauf l)offt, aufbrei^en

ju fönnen. 5(bcr beffen bin ic^ gettjig: \)at er bie Summe bei*

fannucn, fo tuavtet er feine 3Bo^e lauvger, unb »erläJ3t biefen

.t)inimclgftri(^, unter bem er fo t>iel »erloren T;at. Unb bann feien

Sie überzeugt, ba§ er ba§ ^inb ni^t jurücfKijjt. (Sr näl;me am
licbften auc^ bie 5lnbere mit, bie er jebcg 3at)r in it}rem trau»

rigen £}uartier einmal lieber aufgefuc^t I^at. Sie I^at ir;n aber

nid)t njiebererfannt, unb er ift immer mit nod; fd;ttjercrem ^^^v^m

üon il)r ujegvgegangen.

^er Sanbri(^ter fc^wieig eine Söeitc unb fagte enblic^, ba ber

©raf ftumm üor ftc^ l)in fal;: @§ tl^ut mir leib, bag ic^ 3t;re

menfd)enfreunbli^en 5lbfi(^ten mit biefen (Eröffnungen T;abe nieber«

fd)(agcn muffen. 5tber Sie fet;en felber ein, k\\^ gegenüber einem

fo »erbiffenen unb »erbitterten ^ang, baß Unglücf, baö ber ^im*
mel gefd^icft t;at, ft^ wie eine Sd)ulb an^upi^nen unb f\ä) unb

bie Seinigen nun wie »on ^oii gejeic^net anjufel;en, Jebe§ frembe

(Eingreifen, unb Ware eg noc^ fo fi^onenb, aU eine neue ^ranfung

empfimben wirb. 3c^ fann nur wünfc^en, ba§ ber SBeber balb
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ba'^in gelanvjt, fein i>Drr;aOen au^sufüf^rcn. ^.^ietteicBt vtirft bvinn

bod^ bte 9leife unb bie neue 2öelt ein Sßunber an biefer njunber*

famen Ülatur, unb er greift baö SeBen norf; einmal ane ein neuer

5[Renf(!^ mit frifc^en Gräften unb Hoffnungen an. £)rül^en finbet

er aviä) am (5nbe einen 2etben§i3efar;rtcn. 2)enn aud) ber -Initer

be§ ungtüdlid^en £)fft3ier§ ift, tüie ic^ Sinnen jagte, »erfd;orten.

(grft r;at er im Kriege ben $tob gefud;t; aU abcx ^rieben warb

unb er aüanctren fotlte; ift er um ben 5(bfc^ieb eingefommen, ^at

an6) ben ujol^luerbienten £)rben al>gelet;nt unb ft^ al§ £)Berft,

ujaä er fc^on Dörfer irar, ^enfioniren Uiffen.

51I§ £)I^erft? unterl^rai^ il;n ber ©raf, ^err be§ ^immelSt

3cf; geratl;e auf eine unt;e{mlic^e 5>ermutr)ung. ©ie I;a6en beu

alten ^errn nekn mir »cr'^in fo eilig aufbrechen fer;en, aU (Sie

ju er3dr)len anfingen, unb el^en entftnne ic^ mi(^, \^a^ er neulich,

alö ic^ am SBoben au§rul;te, mit einer feltfamen 5Serftorung in

m{(^ brang fDrt5ugel;en, treil er 5(meifen an ber Stelle bemerfte.

3a njol;l, unb feine menfd^enfeinblic^en 9Rcben, feine finftere 5>er*

f^loffenl^eit —
Sie mögen U)dI;1 9led;t I}at^en, fagte ber 5tnbere. Unb ttjenn

e§ Ujare, fo luerben @ie ben alten ^errn f^werlic^ njteberfel^en.

®eüen Sie ft(^ al»er, ujenn Sie mir feigen tuotlcn, auc^ feine

9J?ör;e iüeiter, ben SSeber nod; einmal aufjufud^en. ©r wirb

fid)erlic^ nac^ ber "heutigen Scene ncc^ gereifter, nod; argwo^ni*

]^cv gegen Sie fein; unb gnabe ®ott beut jungen SBinbbeutel,

bem er »Drl;in nachgegangen ift, c'^ne B^üeifcl um il)m eine fd;arfe

Öection ju geben, ^-inbet er nid;t 5llleö in Oiicbtigfeit, unb l;at

ber Sei^tftnnige wirflic^ mel;r auf bem ©ewiffen, aU ein paar

»erliebte Sflebenenirtcn, bie er bem 9}läb(^en c\\üa bei einem flüc^»

tigen S3egegnen jugeraunt l^at, fc erleben wir ncc^ ein Unglüc!.

2)enn biefcö Äinb ift ba§ einzige ?amm bc^3 Firmen, unb wer

il)m nur bie $aut anrül;rt, ben wäre ber 2öcber im Staube

nieberjufc^iej^cn, wie ein reijjenbeS 2;l;icr.

(Sine lebl^afte 5lnvjft bemaci^tigte fic^ beö flcinen ©rafen.

@r mußte beulen, wie er baS ÜJiabc^en i;eut wal}renb beö Un-

wetters ju ^üfeen beS toujeö gefunben l;atte, unb bie uerjwci*

fclnben SBorte, bie tl^r entfallen waren, kommen (Sie, rief er

unb fprang auf, wir muffen nad;, mir al;nt ba« Sc^limmfte;
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ttjer irei§, ct^ luir nid;t fi^on ju fpat !ommen, um ncueg Uu(;eil

ju üerpten.

Unb tüDr;in? emieberte ber 5anbrid)ter gelaffen.

(Sie t)abcn Siecht, feufjte ber ©raf flemlaut. @Ö njare eine

2;^or^ett. Unb üBerbieg ift eS ja nii^t S^^eS 5lmteö, ®d;ulb

ju »er I; Uten, |onbern ju richten. 3^ aber — ©ott lueife,

was ic^ barum gdte — I;oren (5ie nic^tö? @ö !fanv3 tote ein

Hilferuf.

@inc ^aufe trat ein. 2)rau§en lag bie ^lac^t fo lautloö

über ber (Stabt, bag man nut bie SBrunnen fliegen I^ßrte. 2)ie

SJJanner '^orc^ten '[;inauö.

($ö njvu eine (SinneStäufc^uncj, facjte ber Öanbric^ter. SD^eine

traurige ©efc^i^te fpuft 3r;nen im ^Ijt. &c\)m njir brau§en

ncd; ein Sßeil^cn auf unb ab, bcn Sein »crbampfcn ju Iaf[en

unb 3I)re D^erücn ju bcrut^icjen. 3<^ bereue eS fa[t, Sie einge«

tt)ei(}t gu r}aben.

^tumm »crliejjen fie bie ©c^enfe unb gingen auf ben mcnb»

bej(!^iencnen Ufcrbamm Ijinauö, an bem bie ^Paffer, vom (^ciintter

gefc^nüctlt, ftrubelnb unb fprubelnb »orbcifc^Dg. 5(u^ bie ?üfte

ujaren unrul^ig, Steifen ftreiften in bünnen, flatternbcn i^e^cn über

ben 9)]cnb, ber nur auf 5(ugenblic!e runb unb rein t;erauC'trat.

fDann aber erge^ ft(^ ein greller (Schein ringö xiha ben leiten

23erg!ef]el, unb bie deinen (Sd^loffer, aut^ bie fernften, ftanben

njie in bengalifc^em ^eucr.

2)ie fummeröottcn ^licfo beö ©rafcn fucbten »ergebeng broben

hinter ben .^aftanienjujeigen bie Sf^ürme beg ücrfaUencn (Sd;Ioffeg.

ä)ie (SpI}euU3ilbni§ uerfc^fang atte Si(^tftraI;Ien. 5)efto t;ener fünf-

ten bie Binnen beg anbercn ©(^loffeg, xoo jene falfd;e 3ciuberin

I^auf'te. (Sine a'^nunggüoße Unrul;e, bie aud; ben fefteren Sinn
beg 2anbrid;tcrg angeftecft I;atte, trieb bie beiben STtanncr bie

§D()en t}inauf, töo pe ^lanlcg unb j^n^eigenb ^n)ifd;cn ben SÖein-

garten l;in]c^ritten.

Um biejelbe ©tunbe waren jwei anbere fpäte Söanberer na^e

an bie obere 33rü(fe gelangt, bie »on bem ^üben (B6)XoaU ber

9^aif ncc^ furj juüor mächtig erschüttert werben war unb je^t

wieber ruhiger auf if;ren langen ^foften jd;wcbte. ^Xoö) immer
brol^nte bie Sd;lu(bt ücn ben gewaltigen ©(^lammwetien. ^ber
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bte ®efvir)r trar »oriikr, unb xodt unb I^reit in ben umliegenben

93auerl}cfen fd;liefcn 9}lenfc^cn unb %i)kt^ iijvm fcrr;en(efen Schlaf.

i)k Reiben jungen Seute broBen ftcinben je^t an einem SBilb*

ftorf unb fc^Dpften 5(tl;em nac^ bem (Steivjen unb eifricjen ©efpräc^.

®el) nun T;etm, ^ranjl, fagte ber ©c^cne unb lüftete baö (Strof;-

t}ütc^en, unter bem eö tl}m fc^ttjül geworben. — 3c^ '^abe I}ter

no^ trgenbttJD »crjufpre^en, tüotet bu juüiel fcift. ^aö icf; bir

gefagt t;abe, blelH unter unö.

SlIcpCv enuieberte ber 5(nbere, 'S ift fcf;auberl;aft. (Saprifti!

©ine ©efc^ic^te gum 4)aarftrauben. SßaS mic^ nur tijunbert, ift,

'i^a\^ fi(^ baö 5[Rabel nic^t 5er}nmal befonnen Ijai, fo tra6 auSju»

plviubern.

(So !am i(;r, fie U)u§te felbft ni^t Vüic, unb 9liemanb, aU
i^, t>dtt' eg aug it;r I;eraufgebracht. 2)u toeigt, ^ranjl, mir

!ann fo leicht ni(^t§ 51eueg mel;r pafftrcn mit ben 2Beikrn. ^ä)

bin fo eingeteufelt, ha^ mir baö Spiel nac^gerabe anfing, fab ju

werben, weil ii) immer glcit^ in alle harten fal;. 23ei bem ar»

men 2)ing ba brüben war'« anbcrg, 5tlle§ anberS, als bei ben

Uebrigen. ^6) I^ab' eine ^rcbcjeit burc^mac^en muffen — bem

fc^limmften 3^cbfeinb moc^t' ic^ fte gönnen. 5Ba§ ic^ an @(^uT;en

5crf(l;liffen t)abe über ^ct§ unb ^orn, Slag unb 91acf;t, Söinter

unb (Sommer ringS um ben wüften (Steinl^aufen, nur um baS

©eftc^t einmal auftauchen gu fer;en, in baS i^ wie ein Ülarr ihh»

f(^offen war, baö Ware mir fonft alö eine fünbf^afte ^^erfrf;wcn«

bung oorgefommen. (Ss mu§ ^ejrcrei im (Spiel gewcfen fein,

fonft würb' i^ m\6) fd;amen. Unb baö 5tergfte war, ^a^ ic^

mid^ Wat;rr)aftig üor bem SJlabel am meiften fürcl)tete, mel;r als

t>cr bem 2Bdl)rWolf, bem Otiten, imb bem nngetl)üm »on ®ro^»

mutter. ©inmal ftecft' \d) unten iiu 2^l;urmlcc^ unb I;atte f(^on

3Wei (Stunben gelauert, weil fte 9}iorgenS in ben .^c\ get}t an

ben 23runnen. 2)a ftcf^t fte plö^lid; jctjn (Scf;ritte weit t>or mir,

unb fie^t mid;, unb ic^ merfc wot;l, baf^ ber Sd;rec!en fie ganj

wcl;rloS mac^t. 3d) l)atte n\\6) enblid; l;eranmac^en unb ibr waS

abgewinnen fonnen. 9(ber ic^ üermDd;t'S nic^t, wcij) ber 4)enfer

warum; ic^ ftellte mic^ ganj einfältig, als fuc^t' id; waS am
SBoben; um ein ^aar l;ätte mic^ ein (Scorpicn gcftot^cn. 5(lS

iä) bann auffat;, war fie wecj, unb ici) fo fuc^SteufelSwilb auf fie
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unb nüd) unb bic iyiviY, ^cmobie, baij ic^ einen %iviä) bvirauf

tl;at, mir bie iinnü^e ^Mage »om ^alö ju fc^affen unb nimmer

ben %\x\} in it;rc 51cif;c gu fc^en.

Unb njie fam'ö bann, ba§ fte bir am (Snbe boc^ in5

©am lief?

Sßie'ö fo fLMnmt, wenn man'ö ge'^en laj^t unb nicf;t barviuf

iav3t. 2)rei ganjer SBoc^en blieb id; wec;; mir n^ar »erbammt

übel ju 50Rutl) babei, aber ber ^(ervjer über meine Sßlamavje ücm
legten Wal machte mic^ üerftctft. 3.\>er wci§, id; l}ätt'0 auc^

noc^ langer burd}gefe^t, biö üör fecbö 2i^0(^en, ba l;ab' icf; ein

ß5e]d;aft für meinen 5üten abjumacl^en, broben in Sc^cnna, unb

ber 2Bev3 fül;rt mic^ irieber üorbei. Wie id) unter ben 5Ru§bau»

men bin, fcl)' id; fc gebanfenloS l;inüber nad; bem ^Ijov, imb

ri(^tig, wie beftetlt tritt fie gerabe über bic Sd;n)ette unb I;at

einen S^rog mit gel*d;nittenem (^rün3euv3, für bie ^c^warjen, bie

brauijen l}enimfc^nuffeln. (Sie fiel)t mic^ faum, fo fte'^t fie wie«

ber wie angebannt, unb id; fag bir, fc^encr war fie mir nie »er»

gefommen. (Sie mag nid;t 3fbermannv3 ©efc^matf fein, aber way
ein Kenner ift, wei^ fo \vat> ju fc^a^en. Unb mir benft bie St'it

nic^t, bag ic^ fo gum 3^oUwerben »erliebt war. ^llfo gel;' id;

gerabewegö auf fie ^u, unb baö war baS erfte Wal, ba§ fie mir

nic^t baüon lief.

SBaS fagte fte benn?

9tic^t ein (Sterbenswort. 3tber fie l;6rte 5llle§ an, wa^ id)

xl)v fagte, unb \d) IjaiU meinen guten S^ag, war fo rcd)t in mei»

nem Bal;rwaffer, unb brauchte ir;r nid;t einmal xoa^ »orjuflunfern,

benn eö fam mir, ftraf mid; (^ott, jebeS 2Bort »om ^erjen.

^lu^ ba§ fie ftc^ gar nic^t vüljvk, mijjfiel mir nid;t. ^d) merfte,

mein 5(ugbleiben §atte ben Starrfopf mürbe gemad;t, unb t^^\^ id)

wieberlam, tl;at ben 9left. (So am I;elllic^ten %C[i^, unb wo 5e»

bcrmcmn un§ ftoren fonnte, mcd;t' i^'ö freilid; nid;t weiter trei«

ben, unb für'g erfte Wal l;atf id) genug erreicht. 5(1» bar;er ei«

33ube mit ein ^aar Reifen be§ 3Bege6 fam, fteltt' ic^ mid; be»

forgt um ba§ ©erebe ber Seute unb fragte, fb id; morgen auf

bie ^\ad)i fie wieber fprecben fonne, in bem alten 2^l;urm!eller,

WD man burc^ bie ?!)iauerlüc!e einfd;lüpft. «Sie würbe über unb

über rotl; unb fd;üttette ben ^opf. 2)a fprang ic!^ uon il^r weg



314

unb rief i^r no^ gu: @g bleibt babei! — Unb rid)tig blieb'e

babei, id^ tarn, unb fie, tro^ atfem ^opffd^ütteln, !am aucf) —
unb bu !annft benfen, hn^ 16) \\)v mit ber Bett bie Bunge cje*

Icf't l}abe.

©er 9(nbere lachte beifaKig.

^aä)^ ni^t! fut^r ber Süngling fort, ^arbt! 'g
ift nic^t

jum 2acf)en gen?efen. Sßie gefagt, tc^ meint', ic^ »jiffe ^eirf;eib

um MeS, \rviß Böpfe flicht unb ein 5}Rieber fc^nürt. 5In ber

fanb i^ meinen ^leifter. Tlit feiner Sift unb ©etoalt toar' il;r

njaö abjuftel;len genjefen, tüa§ fie nic^t gutujißig ^ergab. Sc^

bin manche Olac^t lüie ein D^arr üon il;r tüeggegcingen unb r;abe

mic^ »ertüünfc^t, ba§ ic^ fo üiel f>(age xmb ®efal;r auf micf) nal;m

um ber paar ^üffe tüiden. 5)cnn lüenn icf; bem eilten einmal

in ben Söurf gefommen tüare — feine faule 2Beinbeere Ifäü'' \6)

um mein bi§d;en Seben gegeben. Unb bcd; t^ing i^ fo an bcm

5(fc^enputtel, "i^a^ [^ burd^S t;öKifcf)e §euer unb eine tcbenbige

^erfe »cn 35atern, bie feinen @pa§ »erfter)cn, ju bem 5[Rdbcl ge«

jci)lic^en njare, fo oft fie mic^ befteHt t;citte. ^uc^ ttjurbe fte

immer f^micgfamer, unb 16) burft' immer länger bleiben. Sie
fie'g mit ber 5(lten machen fottte, 'i^a^^ bie inbeffen überm Spinn»

rab einnirfte, I;att' ic^ i:^r gleicl) ju 3(nfang angezeigt. (Sin ^ul»

i?erl in ben 3Sein getr)an — probatum est. Unb bann I;atten

luir unfere jujei, brei (Stunben 9lur)e. (Sie erjäl^lte mir mancher»

lei, aber niemals, tüie eg gefommen fei, baß fie broben in bem

alten ©etrümmer l)auf'ten, unb iüc(;er fie flammten. 3i(^ l;ätte

beffer getl;an, nie banac^ ju fragen, aber micl) ftac^elte n?ag, 'ta^

16) enblic^ einmal einen Strumpf brauffe^te: 3(i; UJoHt'ö ujiffen,

ober ic^ fei am langften il)r (Bä)a^ gcnjefen! Unb fpieltc mic^

fc^ier in einen ernftl;aften Born unb ßifer t)incin, baJ3 fie erfct)raf

unb backte, eö ttjärc 5(llcS auö, ober fie muffe beichten. fTa

friegt' id^'ö benn ju ^oren, loaö ic^ bir ijcrljin ergäl;lt l)ab' ; itf;

fann fagen, eS fct;üttelte niic^ wie'ß ^egfeuer, jumal brausen ber

2öinb um ben i^urm l^eultc unb lüir im ^inftern auf ben (Stei-

nen fa§en. 511^ ic^ nun fo ftumm blieb unb fie tool;l mcrfte,

wie m\ä) ber ®rauö gepacft Tratte, würbe fie wie unfinnig, wie

auögetaufd^t, we'^flagte bitterli^, ba§ fie nun 5ltlcg »erborben unb

toerfpielt l)atte, unb fie l;ab' eg wdI)1 gewußt, wenn ic^ baS ^ßren
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lt)ürbe, !onntc tc^ jie nimmer gern l^akn, ct^tuot;! ftc unfc^ulbig

bran fei; aBer e3 fei bod; it;r ^lut, i^^rcr 5[Ruttcr ^inb, unl? fclc^

eine ©^njefter gu T^aBen fei njie eine S^obfünbc unb luürbe einen

©rjengel in bie 35crbammni§ ftürjen. Selche Sachen tlacik unb

jammerte fte in mi(^ '^inein, unb a{§> id) nic^tö barauf eninebcrte,

fonbcrn ujie ein Stein neben it;r ft^cn b(iet\ fiel ftc mir um bcn

.V)a(§ unb erftirfte m\6) faft mit Püffen unb ^crjen, ba^ mir

bann freiließ trieber tüarm tüurbe, olnDot;! ic^ am liebftcn auf unb

baijcn gei3ani3en irare; bcnn fte Quitte nur ar(5ufer;r ^iec^t, mit

ber S5erliebtt)eit faf) e§ auf einmal curicS au*5 : icf) I;dttc fte tobt

füffcn unb ucn mir fortftoj^en mögen in (Sinem ^M;em. Unb fo

fam'ö benn auc^. ^iU ic^ fcrtvging, Ijcdtc fte mir nichts me(;r ^u

geben. 5lbcr bie 2uft, fte je lüieber um trag ju bitten, trar ein

für atte Wai Derrau(^t.

@r fut^r auf tjon bem 35anfc^en, xoo fte im (Schatten beö

fteinemcn 33ilbftcrfö fic^ niebergelaffen r;atten. §aft nichts geI)ort,

Sranjl?

Dlic^tö, mo\)^.

9Hir irar'g, a(S rül^rte fic^ tüa§, oben Ijintcr ber ^ccfen«

mauer.

'g ift ber ^Dttcrljof. 2)em ^cUerbauer feine v<pür;ncr niften

broben in bem (Spl;eu fiber ber ^apetfcn, unb manches 9)lal,

wenn ic^ auf ber 3öiefe bal;intcr unterm 91u§baum mein Beitel

9lotf;en trän!, bin \6) 3ufammengefal;ren rcn bem JRafc^cln unb

^lügelfc^lagen.

9}lag fein, »erfe^te ber 5(nbere jcrftreut. Sc^ bin frfu'ec!()aft

unb fpuffic^tig feit ber Üiac^t, wo icb bem 5)]abcl bie 33eic^t'

abgenommen tjabc. 3>orI)in, ujcif;renb luir t)icr r}craaifv3ingen, tt3ar

mir'S atte ^lugenblirf, alö !ame ein Schritt I)inter ung |cr, \mt>

boc^, trenn ic^ umfal;, trar'g nic^tc^ Sranjl, e§ rei§t an mir,

baö arme 2)ing bauert mic^, aber ic^ !ann'§ m6)t übertrinbcn,

tüieber ^u tr;r ju ge^en. ^ä) \df immer bie Sc^trefter neben

i^r ft^en unb t;or', trie fie tjor ftd; l)in favgt: 2)ie 5lmeifen! ^k
5(meifen! Unb ein (Bind ron it)rem ®emüt(; '^ftt bie kleine mö),

unb ttjer trei§, n^aö fte an mir tt}ate, trenn fte einmal ba(J)te,

e§ fei mir minber (Smft mit ber Siebe, alö il;r. 2)rum ift'g

beffer, gleic^ ein @nbe gemacht unb einen (Stri(^ brunter unb
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tafta! 2)a0 abcx jag' ic^ Hr, granjl: So bu jc^aci^eft, finb wir

<3cid)iebene 2eut', ift »erfte^^' ba feinen (Spa§. 2)aä SJ^dbel ift

nnfelig genug, unb bir h\h' id) nur ba»on vgcfagt, bamit bu genau

iüel§t, wag bu üerfc^iü eigen mujjt, irenn bu ju bem ©reifen

gcl)ft. 5[Re'^r, alä ic^ bir aufgetragen, kaud)t er nid^t ju ujiffen.

©D ift'ö ujeber mir fi^impflic!^, no^ bem Söeber, unb ic^ l^off'

€ö wirb babei fein 33eit)enben t}akn. @ute '^laä:)t, ^ranjl?

©Ute «Ra^t, Sllo^S. (Sd;(ag ge^ Ut^r beim 3^aff(«2öirtV,

i(^ benf , id) bringe bie (Bac^e glattweg inö kleine. 23ift ein

D3lcrbferl, %[o\)^\ ©leic^ wieber wa§ 91eue§ angebanbelt! 91a baä

tüerb' [^ aud) nod) einmal ju genießen friegen. Corpo della

Madonna! (Sin 9)tcrbr;a^n!

©c Bon 25ewunbcrung überfliegenb troUte er ftd; bie ge»

pflaftertc 23crgftra§e t}inab unb nic!te nod; ein paar Wal ju feinem

^reunbe jurücf, ber ftiU unb finfter üor Dem ^apellc^cn ftanb.

^rft al3 ber 5(nbere i()m au^ bem ©cftc^te war, ftieg ^lo^g bie

(£tra§e lauvgfam I^of^cr t)inan, ücrbroffen unb mit fid; felbft I)abemb.

(56 war il^m nic^t red;t, ba§ er bcn finalen 23urfd)en jum SJiit»

wiffer gemacht ()vittc, obwol)( er feineö Sc^weigenö, wie feiner

guten ©ienfte, in alten Stücfen ftd;er fein fonnte. 5(u(^ r;atte

er'ö nid)t eben notl^ig getrabt, it;n einjuweif^en. 5lber bie ®e*

j^ii^te lag wie ein 5(lp auf it}m, unb er Tratte gebaut, ftc^ eine

^rleii^tcrung ju fc^affen. 2öarum war benn jc^t ber 5)rui nur

um fo peinlid)er? ^atte er fic^ üiellei($t bennoc^ etwaö »orju»

werfen?

@r vgrübelte baruber nac^, aber feine ©ebanfcn entwirrten

fx^ nic^t. S^aju !am baS 23raufen ber Ülaif, ber er ftc^ na(;erte,

unb ber geiftcrblaffe 9Jtonbfd;ein, unb I;Dd) it^m gegenüber baS

ftarrc ^au|)t beö Sfinger, über bcn bie 35>olfcn l^injagtcn unb

bie Saufd;ung erwcctten, alö nicfe unb brobe unb fc^üttle fic^ ber

I)or;e %tU unb fmne barübcr m6), ch er nieberftürjcn unb ©ünbcr

unb Unfc^ulbige begraben folte.

Scltfam: an ber ()ö(jernen 23rücfe angelauvgt, !onnte ber

Süngling fid; nid;t cntfd;liei3en, bcn §uJ3 auf bie langen 33alfen

^u fe^cn. (Sie gitterten frcilid; »on ber ©ewalt bc§ angefd;WDncnen

S3ad>cö. 9lber er wuf^tc, bafj ein l;o(^getl)ürmter fernbtewagen

ct;ne ©efal;r l;inüber gelangen mocljte; \üai war für ben einjelnen
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3Banbcrcr ju fürcf;tcn? Unb hc^ nid;t fünfjig Sd^ritte bar;intiT

locfenb unb traulirf; in 5D^onbeni3lan5 baö @c^lo§, xoc man i(;n

fe'^nfüd^tivj erwartete? Unb Tratte er nic^t f^on mani^e Ouiii^t

alle ®cl;auer ber örinnerunc^ unb be§ ©enjiffenö atgef^üttelt, fc»

balb er nur burc^ bie t}eimli(^e %i)\iv, bie ftc^ na^ ber (Sübter*

ra[fe öffnet, in baö I;c^e, mit 33lumenbuft erfütlte 5>cri}emad;

feiner fc^cnen ^reunbin getreten tüar, baö üiel tro^nlic^er war,

als ber Sl(;urm!eÜer brükn in bcn unu3irt()Iic^en S^nimmern?

2)enncct) ftanb er am duöcrftcn ©elanberpfat;! ber 23rürfe

ftill unb fat) in bcn ©ifitt T}inal\ 2)er 3at;e ^c^lamm, ber

unten in bem felftgen 33ett iüütr;enb I;{naI?fc^D§, jerfprij^te in taufenb

abenteuerlicf;en ^adm unb hinten, unb tealjte [\ö), üom 5[RDnbc

f^marf; ani3efc(;icnen, wie eine gefc^mcfjene ©rbmaffe unvjeftüm

unb fd^werfättig jugleic^ in bie äiefe. 5(uc^ war in bicfer ^i.al)c

ha^ ©etofe fo ftar!, "i^a}^ ber einfame 9kd;twanbler trc^ feiner

Bangen ^eint)orig!eit bie Schritte einc§ 5(nbcrcn, ber il^m gefolgt

war, ücllig üOerT;crte. 3^^t ftanb bie bunfle ftammige ©eftalt

in ber groben Soppe birf;t l;{nter if)m; eine fd;were .^anb legte

ftc^ auf feine Schulter, mit einem T)alö untcrbrücften Si^recfen?*

ruf ful^r ber Süngling jufammcn, unb baS 5Blut ftocfte ir;m am
^erjen, a(§ fein t>iftigcr ^licf jwci ftarrcn ?tugen begegnete, bie

il;n burd; unb burc^ ju blicfen fd)ienen.

3[öeber! rief er unwiHfürlic^ «nb tl^ot einen (Sd^ritt gurüct'

auf bie 33rürfe.

3^ Hnt>, favgte ber 5(nbere mit faltblütigem Ston. Unb
wer bu Inft, wcijj ic^ auc^. ^k ^ül^ner im (5pl;eu auf bem
,^apeftenbad; I;aben mir'^^ üerrvitl}en. fein 3d;uft bift bu, bcn

i^i wo id; it^n fänbe, tcbtfd;lagen wfirbe, wie einen raubigen

<J)unb, wenn er nic^t bie (Sr;re ^dtte mein 3d;wiegerfol;n ju fein.

3^ t;abe ®{M mit meinen (2^wiegcrf eignen; ber jweite ift beö

erften würbig. 5lber wer weig, in meiner 3ud;t fann au§ bem
^weiten wenigftenö nod; eine 5trt el;rlid;er ^crt werben. sBAollen

fet)en, wa§ ftd) matten la^t, wo nid;t (}ier fo brüben überm

93ieer, wo fd;on mand;er ©aubieb lüicber ^itr Slaifon gefcm»

men ift.

©er Sünvgling fd;üttcltc ft^ unwillfürlic^ unb r;ielt [id) mit

ber 9^e($tcn am ©ekanbcr fcft, war;renb bie Sinfe ben Sd)wci|^
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toou ber «Stirn toifc6te. Söet^er, hm^k er enbltc^ ftocfenb ]§erau§

— tüaS — iraö trollt 3t;r — üon mir?

5(ntn?Drt iritt ic^, !lare unb bünbige: Um tuelc^e (Stunbe

mDrv3cn früt) irirft bu beincn 33ater ju mir f(|irfen, bamit er um
bie §anb meiner Sloc^ter für feinen (Bü\)n bei mir an'^alte?

9(nt\ucrt tritt i^ — ^tntlüort!

3t)r fe^t mir'0 5Dleffer an bie ^et)Ie, murmelte ber Suncjc.

5Dlein Sßater gu @uc^ gelten — 6ei @u(^ anr;alten — bebenft

ho6) —
3rf; I; a 6

' § he\)a^i, unterbrach it;n ber 5nte mit fc^neiben«

ber ^älte; ha^ i(^ mein einziges ^inb einem SBuben an ben ^aU
tuerfen mu§, ber nic^t gut genug ift, bie jerriffenen 'Bdjnlje gu

fiiffen, bie ba§ 5tfrf;enputtel auf ben ^et;ri(^t ujirft; ba§ ber 3}ater

biejeS S5uben el;er fein l^alBeg Sßermogen f;ergabe, alö feinen trol)!»

geratl^enen §errn (Boljn an eine 33ettelbirne, unb ba§ bicfer (Sotm

ir^r lieber ®ift gäbe, aU bie @C;re jurürf, um bie er fie beftot^len

()at. 2)ag 5(tteg ift beba(^_t, unb ba§ 5(tteg »erritcEt fein ^aar

breit, n)a§ befc^Ioffen ift unb gef($el}en mu§, fo ttjal^r ber

^immel über ber @rbe ftel^t unb im ^immel ein Herrgott ttjot^nt,

ber ben 2:cc^tern i'^re 5>ater gegeben I;at, um fte gegen (Stufte

ju »erf^eibigen.

(5r I}ie(t inne, al§ trotte er ben Süngling, ber ben ^o\.'*f

tief auf bie S3ruft gefenft ^atte, p SÖorte fommen laffen. 5(lö

ber aber eine geraume 3^it in rerjtreifcitem ^Brüten ftumm blieb,

griff if)m bie |arte gauft be§ 5lltcn an bie 33ruft unb fc^üttelte

ir;n mit auSbre^enber SßutT^. 2)ie 3ät;ne t»on einanber, 9}Jenfd;,

unb ein tjcrnet^mlic^eS Sa gefagt unb beincn t(;oucrftcn (Sd)n)ur

I)interbrcin, baJ3 bu (;ier unb bort nicl;t fclig trerben trittft, trenn

bu an bem WäM nidji t()uft, trag bu \\)v ff^ulbig bift? •t'crft

bu mic^? Söaö bebenift bu noc^? Wü bem 33cbenfcn finb toir

fertig. 3onft, trenn ic^ ncc^ einmal bebäc^te, tric nicbcrträc^tig

bu h\ä) an meinem Äinbe rergangen, unb baj) bico ,^inb baS

Seilte ift, trag mir noc^ übrig geblieben ron att meiner ^ab' unb

,t)Dffnung, '^eiliger ©ott, biefc ^aiift —
gort bie ^auft! rief ber Süngling, unb furf;te ben cifcrnen

©riff bcg 5)^annc3 abjufRütteln. 3l;r übcrfattt mid^ tric ein

5J^örbcr, 3t;r fottt erleben, ba§ i(^ ber feige Schuft nid)t bin,
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für ben 3t;r mii^ m\)nü. 3ßay gefc^cf^en tft, il)ui mir fcl6er

leib cjenuvj; irenn 3t^r bel^crc^t Ijabi, lüviö ic^ mit meinem ^ame*

raben gejproi^en, muffet 3f;r'ö lüiffen, unb ic^ lüitl fer;en, \m
ic^ (Suc^ jufrieben ftettcn fann. 5t6er mit ben Rauften laffe ic^

mir ntc^tö abtreten, »erftel^t 31)r tüol;!? unb je mef;r 3^r raf't

unb tol^t, befto fefter fottt '^ijv mic^ pnbcn.

2)er 5((tc liejj auc^enblicElic^ ben 5(rm fm!en unb trat nur

einen <Sd;ritt nal;er ju i()m auf bie 23rüc!e, alä fürchte er, fein

^einb mücf;te il;m entflief;en. (jä ift ujat^r, fagte er ujie für ficf;,

ic^ üergeffe, 'g
ift mein (Sc^!üiecjerfDl;n, \6) muJ3 »atcrlid^ mit

il^m umfprinijen. 91un, iuni3cr §crr? fragte er mit einer I^ör^nifif;

I)eiferen Stimme, IjaU 3|r @uc^ auf bie 5(ntwort I^cfcnnen? 3(ir

werbet einfctjen, bajj mir üci af[er .^ocf;ac^tunv3 i?or Gucl; unb

©Urem ^errn 35ater mein eigen i^inb boi^ no6) näf;er ftel^t. (Su

mag (Surf; unbequem fein, ju t()un, U)a§ 16) i?erlange. ^^(ber baS

30RdbeI — 3t;r !ennt fie ja — ift nun einmal curicS ; 3t;r I^abt

felbft gefagt, eg fei StfteS anberS bei ir;r, aU bei ben Uebrigen.

5>iele mag'g geben, tüitt'S xoc\)l glauben, bie ftc^'g jur ©I^re fc^ä^en,

t)cn @uc^ bei ber 51afe l;erumgefül)rt ju fein; bie ^ä§li(^fton

fud;t 3f}r (guc^ juft nid)t au§. 9lber mit ber ^ilomena ift übel

fVa§en, fam'ö ®u^ ni(^t feiber fo »or? 'ö ift baö befte ^inb

»on ber Seit, il}r 5Sater barfS ujdI}1 fagen, ta fie'S nur i)cn

53iutterfeiten geerbt I^at; aber luaö fie ftc^ in ben ^opf gefegt

bat, ift \m ein (Scl;rotf(^u^ in ein '^arteg ^olj; man mu§ baö

53rett 3erfd;lagcn, um baö ^lei tuieber 'raugjulolen. Unb febt,

junger ^err, ic^ l}ab' fcl;Dn ein SJIabel im 9^arrent;au8 ; baö jwcite

war' mir benn bcc^ ju (Schabe bafür.

(gr l)atte baö 5tlle§ auf eine wunberlic^e, l)alb I;cl)nifc^c,

l}alb \üeic^mütl)ige 5lrt gefagt, unb babei unüerwanbt ijt bon

ftrubelnbcn Schlammbad; l;inabgefe'^en, ber unter il;nen r;intDf'te.

Seine erzwungene 9lul;e mochte ben Süngling tduf(|en. @r a\f)*

mete lei(^ter auf, lüftete ben ^ui, ^og bann plc^lic^ feine Ubr

(;crau§ unb fagte: (gg fel;lt wenig an SJlitternac^t, unb ic^ l;abe

feine ^ät ju verlieren. Sagt e§ mic^ befc^lafen, ^err Söeber.

Söat)rl}afttg, eö liegt mir felbft am meiftcn baran, bicfe traurige

<^ef^ic^te 5U einem guten @nbe §u füt;ren. 5lber je^t unb "^ier

\)aht \6) bie ©ebanfen m6)i beifammen, unb würbe für baö,
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ttjaö tc^ (Suc^ fagte, morgen bei falterer ^efmnung am ®nbe

ni(^t einftel^en fonnen. 5]Dc^ma(§, iä) meine cS gut mit @urer

%c6)kv, unb tt?a§ ic^ tf;un »erbe — wir fprec^cn noc^ bauen!

2Bir fprec^en l^eut no(?^ baijcn, ober nimmermet;r, ant»

wertete ber ^Ite üBerlaut, unb ridjtete ft^ in bie ^Dr;e. §icr

ift nur (ging gu tl;un, o'^ne (S^Iic^e unb SinM^üge, unb jc^t

frag' \6) bic^ jum legten ^oX: Sßittft bu mein ^inb l^etrat(;en,

ober ni(^t?

5)er Süußling tn§ ft^ bie Sippen. 3(^ I;abe it;r nichts

»erf^roc^en, fagte er tro^ig. Unb wenn i(^'g getl;an l;attc,

t^dt' mir'ö leib, aber I^alten fonnt' it^'S ni(^t.

Teilet? ni^t?

91e{n, ii^ fcnnt'S nid^t. %cH unb n?ütl}et, fo »iel S^t
njDÜt, 31}r fcnnfg ni^t anbern; unb cinf^üc^tern mit Sßorten

ober Rauften laff ic^ mic^ eben fo wenig. 3c^ tutll (Su^ ent«

fc^abigen, fo gut ic^ !ann —
(Sntfc^abigen

!

er (ad)te bitter auf.

3a, unb ba§ rci^Iic^, unb wenn ^l)x nid}tö bauon '^cren

wollt, ftel;t'ö (Surf; frei, mic^ nieber§ufc^ie§en, wo 3l}r (Swre @e«

legenl;eit trefft. fDann feib 3^r ein SÄorber, unb ic^ bin tobt.

5lbcr fo lang ic^ lebe, fomme ic^ nic^t in (Sure ©cwalt, unb

mit (Surf; auöjuwanbern nac^ 5lmerifa, aU (Sucr (5(^wiegcrfol}n

unb — ^nec^t, ba^u fel;lt mir ganj unb gar bie 5uft. ^ravgt

mic^ nicE>t weiter; wa§ i(^ fann unb nic^t fann, wcijj ic^ bcffcr,

als 3t)r.

2)er 5nte mufterte il;n lange mit ben unt^eimlic^ ftarren 5tugen.

fTu r;aft eine anbcre Siebfc^aft, unb bift eben auf bcm Söeg ju

il;r; ift'g nirf;t fo?

Unb wenn'g fo Ware — waS gel;t'ö @urf; an?

3ft'S bie jlammerfrau ober bie ©räfin felbft?

Der Jüngling jaubcrte. 3l;r l;abt fein 9fierf)t mic^ ^u Der-

beren, fagte er ict3t, unb irf; tl)ue Unrcrf^t, (Surf; Siebe ju fte^en.

5lber bamit wir enblic^ ju (Snbe femmcn — unb er l;ielt wieber

inne unb ein ple^lirf;er Einfall frf^cjj il)m burcb bcn v^o^f, ^u

bem er fti^ in feiner SSerblenbung (^lücf wünjrf;te; benn mit

©inern Silage glaubte er fo ben Qi^crfelger abjufcbütteln — bie

(Gräfin ift'ö, unb norf; met;r —
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9^{(^t0 me^r! utttertrac^ i^ ber 5CIte. 2)u airft nic^t me^r

gtt tl^r gelten. 3(^ aber —
Sa^t mt(^ auSreben. $terü6er I;aBt 3I;r fein JRec^t; tuaö

®ott jujammengefügt ^at —
©Ott §ufammengefügt? Saftert ber 58urf^ in biefer furcht*

Baren ©tunbe ben S^lamen bcffen, an ben er nur mit «S^aubcrn

benfen foHte?

3I;r feib nic^t Bei ®innen, SßeBer. SBieKeii^t Bringt'S (§,u^

tüteber pi 35erftanb, njenn i^ (Sud; fage, tüaS Biö[;er 5Riemanb

»DU mir erfahren Ijai: bie ©rafin ift meine %va\\. 3Sir t;aBen

uns r;eimli(i^ trauen laffen, treil i^re Altern noc^ teBen. (Sin

frember (^eiftlic^er, ber '^ier bur^gereif't fam, f;at un§ sufammen«

gegeben. 5Run tüi^t ^l)x^.

(Sr I;atte bie Süge mit nac^tafftger ^c(i'T;eit 'Eingeworfen unb

iüdt;nte einen 5(ugenBlitf, bie Sai^e fei nun aBgetl;an. 2)er 5((te

ftanb fi^meigcnb uor it)m, Den unten flang bag ©erdufc^ ber

tüüt^enben (Sturgti^eHen C}erauf, imb ber SJIonb trat fo flar auö

ben 2)ünfteu, ba^ bie Beiben ^einbe einanber 3ug für 3ug in ben

erl;i^ten ®cfid;tcrn (efcn fonnten. 2ßaS ber Süngling laS, machte

il;n pto^Iic^ erBIciffen. (Sr trat einen vgc^ritt jurüc!, bie ^niee

töurben {I;m unftc^er, ber 23rütfenfteg fc^ien i^m unter ben ^üjjen

ju fc^tüanfcn, al§ tüoKten 'i^k r;oI;en Ufer einBred;en. (Sin paar

unvernünftige SBcrte ftammelte er, aBer bie 3unge erftarrte i(;m;

er lüoUte bie 5(ugen »on bem 5(lten loSrei^en unb fonntc nit^t —
üBer bie 33rü(fe ju entf(iel;en fuc^cn, unb Xük 33lei I;ingen il;m

bie ©lieber am ©clanberpfoften.

(^ott jufammengefügt? Bra^ e§ je^t mit mlbem ^o^^n üon

ben jitternbcn kippen be§ Eliten. SSom 2;euf et üerfuppclt! ^al^it^a!

(Seine Sr au! Unb bamit njar'S auS, unb id) ginge I}eim ^u mei»

nem verlorenen ^inb unb fagte it}r: 'S ift (S^abc, arme 2)irne,

er I}at fd;on eine ^rau! unb bann \'ä^' fte ben (Schürfen xooi)l

einmal »orBeireiten mit ber (^nabigen, unb bie 5)ame fd)aute

burd; bie Sorgnette §u iljr I}crüBer unb fragte: Ser ift baS 5Jldb*

(^en? unb er, bie 5ld;feln ^udenb: (Sine Sigeunerin, ein Slf^en«

puttel, aus einer Beruntergefommenen ^^amilie! Unb im SBeiter»

reiten gdB' er lac^enb alte ®efd;ic^ten jum 23eften? ^öU'

unb $lob! ba tüdr' eS ja Beffer, man Brd(^te ben SBurfc^en ba»

^ei)fe. VI. 21
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l)in, worein er ge^^ört, in ben ®(^lamm mit bcr ^otBfeele, in ben

5(bgrunb mit ber Höllenbrut, ba§ bie @rbe »on il^r rein toirb!

2Seber! fc^rie ber (gntfe^te laut auf. 5tber in bemfelkn

^lugenblidE fül}lte er fx^ mit furchtbarer ©etoalt ergriffen, empor«

vjeriffen, über ba§ ©elanber gejerrt — nocB ein fc^neibenber ^ilfe*

ruf brannte fic^ au§ feiner 33ruft, bann »ergingen il;m bie (Sinne

im erbarmungSlofen (Sturj, unb bie (Strubel, bie (;oc^ um i^
aufrauf^tcn, jogen il)n in bie Siefe.

Oben auf ber ^rütfe ftanb ber 5DlDrber unb 3Rdc^er unb fal^

mit feftem S3li(i bem Stür^enben na^. (Sr n^ar tobtcnblag ge»

Würben, aber feine Dlerije gitterte mel;r.

(Schrie eg ba ni^t? fagte er bei fx6) felbft. 9'tein, 'g
ift

9liemanb ujac^ ringgum. 3^ bin gang allein.

(Sr lie§ einen forf(|enben 33litf über bie Ufer fc^tueifen ;
fein

fc^arfeS Sägerauge fal; einen S3ü(^]cn]($ug toeit bie Äa^en über

bie monbl;el[en (2c^euncnbac|er fteigcn unb auf bem epl)euum»

ujuc^ertcn ^apellenbac^ eine graue ^cnne im ®(^laf ftc^ betüegen.

33Dn 3[Jienfd;en feine Spur,
'§

ift gef^cT;en, unb fo ift'ö gut! fprac^ er öor pc^ l^in unb

ri(^tete fx6) entft^loffen auf. 5[Ran Xüixh iljn pnben, unb eg toirb

l;eigen, er fei »erunglütft, weil er SBein im ^opf gel^abt l;abe,

unb ba§ arme 2)ing ujirb auger ftc^ fein »or ^crgweb, U§ eg

bann »erblutet. 2öag t>on oben fommt, ift 5lllcS ju »eriüinben.

9lur ujag Unfereggleic^en ung ant^ut, frigt ung bag Seben ab.

SBcnn id/g l;atte gefc^el;en laffen, ba§ fte fxä) »erai^tet gefel;en

l}atte, t)erratl;en, l^ingeopfert um eine 5lnbcre, — aug ben ^gen
war fte mir gegangen, 'g ift fo beffer! 2)ic Saft liegt auf mir,

16) l}ab' bie (5d;ultcrn bagu, eg liegt fc^on mel)r brauf, bag 5Reue

fpür' ic^ faum. 'g giebt ^inge, über bie fein Oiic^tcr auf (Srben

ju ®erirf;t fit3t; man mug fte felber rächen, 'g ift 91otl;u)el^r,

^Rotl) brid^t @ifen.

^06) ftanb er eine 3Bcile, bann bcfann er fxd), ba§ eg ttol^l-

gett;an fei, eilig bicfc (Stätte gu ucrlaffen. (Sr l^atte eg getl;an,

— er tüolltc eß nid;t umfonft getljan Traben, ^oä) einmal jal^

er in bie braufcnbe 2;iefe jurürf; üon feinem Opfer war Jebe (Spur

ücrfc^wunbcn, fo ba§ er ftc^ flüd;tig üorftcllte, eg fei Hllcg ein

fc^auber^after 2:raum. 2)ann blirfte er, wie l^eraugforbemb, jum
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tlORonb T;inauf, dB biefem Seucjen ju trauen fei, unb f^tug einen

bunüen 2ßec; ein, ba§ Ufer t;inauf ükr ©erott unb fcu(|teS 2aut\

lüD bic ^dt}rte ft^ unrt(f)er einbrü(ite, mit atter funbivjen Sift eincö

alten 2ßaibmanne§, ber e§ ben ^^üc^fen abv3efer;en l;at. iief im

IRaift^l erft njenbete er ben (Schritt unb c^in^; nun ujieber bergab,

im ^aftanienfc^atten feinen SÖeg nai^ ^aufe fuc^enb.

Sßom Slburm unten fc^Iuc; eö (Sin Ul^r, alö er ben teuften

^of betrat. ij)ier, in ber ^Ral^e feineö ^inbe§, fc^Iuoi tt)m jum

crftcn Mai ba§ ^erj, fo I^efticj, baß er no^ eine Söeite im freien

blieb, ftc^ 3U berut;iv3en, el;' er bie toppe gu ber leiten ^atlc

{)inaufftieg. 2)er 5Ü'conb burcf)ftrar}lte ftc mit 2;ai3e§r;elle, unb in

bem üeinen ©emad) bal;inter fonnte er jcbeS ©eratl^, jebe 33lume

im ^ranj beg (5rucifi?:e§ beutlic^ erfennen. 5üe^ er mit leifen

(Stritten an bie ©(^lüelle trat, blirfte bie 5(Ite, bie am offenen

^enfter fpann, glei(f)3iltiv3 ju if^m auf unb ertoiebcrte nicfenb fei«

nen ©ru§. @r \\naä) fein SBort, fonbern fc^li^ auf ben 34^"
in ben 5>erf(^lag, teo ba§ 9)läb^en ft^lief. (Sine Sßeile f^or^te

er auf i(;r unrut}ic3e§ ^ttl^men, bann beugte er fic^ ju il^r l^inab,

um in ber 2)dmmerunv3 il}re Süge ^u fe(;en. ®ie fc^Iuv3 ^jto^lic^

bie ^(ugen auf, fprang gitternb üom 23ett unb ftanb erfc^rorfen

Dor i^m.

5)u bift'ä! fagte fte I;alblaut.

3^ bin'g, 3i)lena! SBaö \vivä)k\t bu bi^ ßcrm Später,

^inb?
'0 ift nichts! ^6) ^atte fo 2:raume — \6) wet§ felbft ntc^t

trouon, mir tear fo bange im 5traum. 2Bd fommft bu '^er?

^aft bu if;n gefprc(^en?

2)en ©rafen? 91ein! ^6) fanb il;n nii^t. 3c^ erädt;!' mor«

gen. Seg bic^ lieber fc^lafen.

3(^ !ann nt^t, Spater; bie ^trdume bringen m\6) um. 3c^

will aufft^en unb fginnen. SSielteii^t wirb mir beffer an ber 2uft.

®D fe^ bic^ 5U mir, ^ier auf bie 35an!. 2)ie ^a6)i ift fo

l^ell, mic^ f^ldfert auä) ni^t, unb ic^ r)abe fc^on unten ein iüe»

nig geniit, aU ic^ auf ben ©rafen wartete. -*- 2Bag ic^ fagen

wollte: magft 'i^n \l)n \oo\)l leiben, ben ©rafcn? @ö fc^eint bD(^

ein guter ^')err.

@ic f^üttelte '^aftig ben Äopf unb »erfan! in i^re traurigen

21*
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®eban!en. (So fa§en fte auf ber 23an! neBen bem ßructfi?:, er

an bie SBanb gelef^nt, ha^ 50^db(^en auf einem (S(^emel uor i^m.

2){e 5tlte I;atte i^nen ben Slütfen gugefel^rt unb achtete t^rer nic^t,

murmelte bann unb ujann ein ®tüd üom 9lofenfran§ ober I;uftete

bum^jf auf. SSater unb %oä)kv fprac^en ni^tS mel;r. (Sr "^atte

bie |)anb auf tl)rem Äcpfe rul;en, ber an feinem (S(boo§e lehnte,

unb ftret(^elte beftänbtg \^a§ miä)^ »ode ^aar beö Äinbeg; bicfe

Siefcfofung festen it^r fiebernbeS ©emütl; ju bcfänftigen, fte lächelte

ein paar ^al unb fc^Ioj^ enbli(^ bie Stugen. ®ac^t I^ob er fie

auf unb fe^te fie Bev^uemer auf feinem (Sc^ooge gurec^t, Beibe

3trme um ben f^tanfen SeiB gclev3t, if;ren müben ^opf an feiner

Schulter Bettenb. 33alb aar fie feft eingefc^lafen. 3n feine

5tugen !am !ein ©(^laf. ^Ber in i^m üjurbe eg immer ftißer,

friebli^er unb getrofter. (5r Titelt in ben 3(rmen, n?aö iljm baS

SeBen noc^ tijertt; unb fein £)pfer ju f^n^er unb feine %\)at unb

5[Riffett;at ju fur^tBar machte. Sine tro^igc ^reutigfeit glül)te

in \i)m auf. (gr fül;lte in fii^ bie ^raft, mit feiner ftarfen

SSaterlieBe bem armen ^inbe 5illeg ju »ergüten, ujaä it^m je ^u

Seibe gef^et)en. (Sr ^aik fie fc^lec^t Beaa^t, unb für biefe

(5c^ulb burc^ bie Saft geBü§t, bie er [lä) auf§ ®ctt)iffen gelaben.

91un wollte er ir;r nimmer t)on ber (Seite gelten. 5iur nod; bie

©^merjen üBerftanben um ben unglüc!(ic^en (Sturj beö ©elieBtcn,

unb bann aufgeBrDcf)en unb üBerö SJleer mit i(}r, unb ein neue&

SeBen gegrünbet, unb eine neue Beffere ÖieBe in 'i>a^ junge ^crj

gepflanjt, — n^arum fotlte eö it)ncn nicf)t noc^ einmal glücfen?

|)atten ni^t 3(ennere, ©emiebnere, ©d;ulbBcIabncre brüBen öon

Dorn angefangen?

Unb lüieber eine ©tunbe »erging, unb nod; immer faJ3 ber

SSater unb I;ielt fein f^Iafcnbeg ^inb im (Sd)oo§, unb bie @e»

fic^tcr ber Beiben unglücflid;en 9)]cnfd)en ujurbcn immer ftiHer unb

gufriebener, unb bie ©cbanfcn bc5 5(lton immci* träumt; aftcr, Bi^

auc^ il;m bie 5(ugen zufielen. 2)cr 3[)icnb trat t^intcr bie S[£sc\*

fen; e6 fam jene 3cit ber 51ai^t, wo 5(f(eö ftifl wirb, felBft bie

^lac^tüogel if)re Scigb einftetten unb bie 53h"il)jeligften unb S3cla»

benften im Äampf mit Kummer unb (Sc^ulb eine furjc SBaffcn»

rutje genicf3en. ^u6) baä ferne 33raujen bcö TiaifBad;^, baö aUcin

nid;t gur Siiu^c fam, würbe bem jum Sc^laflicb, bem e8 aU eine
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bte taube 5nte am §cn[ter, ber 2;ag wie ^aä)t unb aÜeS Seben

dn tonlofeö Sc^attcnfpiel ujar, fa§ unt)errü(it bie fc^auerli^en

@tunben T^lnbur^ üor i'^rcm Oiabc unb fpann it^ren §aben in ber

2)unM^eit fort unb murmelte il;re ©ebete.

9ltc^t biet früher l^atte auc^ ber ©raf unten in ber (Stabt

ftc^ aufg 33ett geworfen, obwot}! ber nac^tlic^e Spaziergang nic^t

lange fortgefe^t lüorbcn ujar, benn beibe Sßanberer ttaren fc^acig-

fam geblieben, unb bciben bie ^a6)t unl}eimlic^ geworben. 5n
i^ren Schlaf ^inein fpannen ftc^ bie (Erinnerungen unb ©cbanfen

an jeneä unfclige 50Räb(^en unb bie Bufunft ber 3t)rigen l)inübcr.

2)er ©raf ful}r oft mit Jd^em «Sc^rerfen auf unb füllte eä feucht

auf feiner ©tirn unb fc^lief nur unerquicflic^ weiter. 5(lä fein

2)icncr bor ac^t U'^r inö Bintmer trat unb melbete, ein frember

$err I)abe i(}n bringenb ju fprec^en »erlangt, fut;r er »otlig er»

muntert l;aftig in bie Kleiber unb war gefa§t barauf, l)a^ nur

eine neue ÜnglütfC^funbe il;n fo frül; auffuc^en fonne.

fDer Sanbric^ter trat 3U il^m ein.

(Sie bringen bofe S^itung, rief il)m ber ©raf entgegen. —
Sieben @ie: ^a§ ift gef(^el;en? ^at meine 5(f)nung mic^ nic^t

betrogen? SSeber? ber junge SSJienfd;?

3^ fomme fo frül; ju S^nen, fagte ber 50Rann mit bem
Son tiefer ©rfc^üttcrung, weil ©ie fo menfc^lic^ 5lntr;eil ner;men

an biefen Unglüc!(i(^en, unb ic^ eö 3^nen erfparen mochte, xoa^

^ef^eljcn ift, burc^^ ba§ ©erüc^t ju erfal}rcn. Sc^ war geftern

^ad^t !aum eine (cstunbe ju ^aufe, fo werb' ic^ Ijerauögcpoc^t,

dn SD^db^en ftel^t »or meiner Xl^ür, ein Sßilb beg (gntfe^eng,

(;inter i^r ein paar ©enbarmen, bie fte auf ber 3ßa^e ju l^ilfe

gerufen ^atte, unb einige 33auern unb Seute au§ ber (2tabt, üon

bem ©(freien unb Stufen beg 50Rdbc^en§ aufgeftcrt unb begierig

5(ldr}ere§ ju erfal;ren. — ^^ nal;m bie 2)irne in§ S5erl;Dr, unb
f)aüe ijiel brum gegeben, an il;rer 5tuöfage zweifeln ju bürfen.

feie bient oben bdm 33drfer »on Obermais ; unfern ber 51aif fte^t

baS $aug, unb ia. baS SRaufc^en nic^t na(f)lic§, f^irft fte ber
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S3äcf gen 5D'l{tternac^t anS Ufer r;{nauf, ^u fer;en, wie eö ftet;e^

itnb ob feine neue ©efa'^r bror;e. 2)a fielet fte btt^t am ®clan»

ber ber 23rüc!e jtoei 5[Rann§6ilber, unb fte fc^einen im «Streit, ba§

ir^r angft unb bange njtrb unb fle ft^ ^inter einen ^olgfto^ nte-

berbutft, ^u f^dl;en, trag e§ gebe, ^lo^lic^ werben bie (Stimmen

lauter, ein Siingen, ein Schrei, unb ber kleinere unb Si^Ianfere

ftür^t üBerä ©eldnber in ben Braufenben ©^luaK Tjtnab. S^r
felbft fei ein 5(ngftf(^rei entfal^ren, ha^ ber UeBriggebliebene auf*

mer!fam ringS umgefc^aut r;ate; unb ba f}aBe fte t'^n erfannt,

ben SBeber üon Planta, fo !(ar unb getüig im 5[Ronbf(^ein, ba§

fte h^^ Sacramcnt barauf nef^men fonne. (Sr fei bann ha^ Ufer

hinaufgegangen unb uerf^iüunben. Sie felbft, aU fte ftc^ erft

ein ujenig erI;oIt, I^aBe mit fc^lotternben ©eBcinen bag Ufer I;inaB

ben ®eftür§ten fu^en aotlen, aber baS ©raufen ni^t be^tüungen;

anä) \mv '§ ja auf alle ^dttc ju fpat genjefen. Unb ha I}abe

fte ficf; refotuirt, öor aUem bie ^(njeige ju mai^en, unb fei auf

bie 2öa(^e geftürjt unb bann in mein ^aug.

3c^ bin fogleii^ mit il;r unb ben Slnbern aufgebrochen, unb

njir §aben ben Süngltng nic^t attjulange §u fuc^en ger;abt. 3U§

ic^ mit meinem großen ©eleite, ba§ tro^ ber SflacJ^t^eit ftc^ ge»

fammelt I;atte, mit ^ienbränben ttjol;! t)erfel)cn, an bie Stelle fam,

ttjo bie Sc^lu^t gegen 2;rautmann§bDrf ju bie 23iegung mac^t

unb ftc^ Derftac^t, ftie^en ujir alöbalb auf eine unformlid;c, ganj

in Schlamm ger;üllte 5Dlaffe. ©rlaffen Sie mir, ju fd;i(bern,

wie wix enblic^ ben 5lermften luieberfal^en, ber noc^ üor wenigen

Stunben ein 23ilb »on Sugenb unb UebcrmutI; gewefcn. §c^

ließ il}n auf bie Sßa^e tragen, ber Qtrjt mutete fid; an bem ftar-

ren Körper ab, mit Äopffd)üttcIn ; ic^ fclbft Tratte eine fd;ioercre

^fii^t 5U crfüÜen. hinauf nac^ Planta ging ii"^, meine 2eute

folgten mir; baS Sßolf l;att' id; gern 3urüc!gcl)altcn, aber eö war

burc^ ben ^Inblid hc§ ^lobten, unb ba cä ^u bem Scber nie ein

^erj gefaxt l;atte, in einer 5(ufrcgung, über bie ic^ nid)tö »er»

modele. 3n ber %l)a\ rechnete ic^ faum barauf, ben SJ^orber ju

^aufe anzutreffen, unb baä ÜJiäbc^en ju fd;onen lag mir am
^erjen. 5tlfD befal}l i^ bem ganzen Schwärm, broben int $of
ber alten Oluine ftc^ ru^ig ju üertjalten unb ju warten, biß i^

Wieberfame. 5^ur bie ®enbarmcn unb einen 23urfd)cn mit einer
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^acfd mljm iä) mit unb flieg Dl;ne ®erdufc^ bie %xcppc I}inauf.

2®a§ ic^ broBen faf), toar faft baju angetl;an, mic^ an allen Scug*

niffen irre ju machen. 2)enn ba fa^ in bem fleinen ©emai^ ber

alte SBeber unb baö 5[Rabel i^m auf bem ©c^dd§, unb fc^liefen

33eibe fo feft, bag nic^t einmal unfere (Schritte fte eraccftcn.

@rft al0 bie ^ienfarfel in0 Simmcr fprül;te, fuT;ren [\c auf unb

ftarrten unö an. SßeBer, faßte \6), fo gelaffen, alö iif; ycrmcc^tc,

(Sie muffen mit mir fommen, eg ift eine 5(n!(agc gegen Sie er«

^oBen tüorben. — hoffentlich fonnen (Sie fic^ reinigen; aber ic^

^abe bie ^füc^t, ©ie ju Derr;aften.

2Bal}renb i^ fpra(^, üertüanbte ic^ fein 5(uge Don it;m.

(Seine 3üge Blieben aber eifern.

SBeffen bin ic^ angeflagt? fagte er, unb legte ben 5lrm narf;«

Idfjig um ben Fladen be§ 5[Rabc^cng, 't^a^ neben i^m ftanb, als

»erftel^e fie unfere (Sprache nic^t.

(Sie njerben eö erfat;ren, fagte ic^ barauf. |)ier — unb

\6) fud;te iljm an^ubeuten, ba§ ic^ ber ^ilomcna wegen jurürf'^iclt

— "^icr ift ni^t baß SSerl^crjimmer.

Sie l;aben fein Olec^t, bei 9lac^t in meine 2ÖDl}nung ein-

gubrecben, ertriebertc er tro^ig. 3c^ laffe mic^ nic^t njcgf(l;lcppcn

wie ein auf ber S^I^at (Ertappter; auf einen Sßerbacf;t l;in n^itt ic^

ni^t miJ3t)anbelt fein, unf^ulbig tt)ie \ä) bin.

Unfcf)ulbig? rief ba plö^licl; eine tjeHe SBeiberftimme ba»

^wifd^en, unb e'^e i^ cg »erl)inbern fonnte, I;attc ftrf; bie 9}lagb

be§ S3ä(Jen, bie tro^ beö i>crbDtg nad;gefd;l{cr;cn luar, in baö

fleine 3iuimer gebrängt unb gD§ nun ben ganzen (Strom i'^rer

Slnflagen über ben S^ro^igen auö, beffen ©efic^t plo^Uc^ fic^ cnt*

färbte. «Soll ic^ mir nac^fagen laffen, rief fie, bajj ic^ falfcb

3cugni§ gerebct l}ättc? ^ab' id) (5"ucib nic^t mit meinen leiblichen

^Äugen auf ber ©rücfe gefeiten, unb ben 5tlD^ä mit (Su(^ ringen

unb wie 31}^ il;n I;inuntergeftojjcn l)abt, unb I;abcn wir ir;n ni(^t

gefunben toiDt unb falt unb fo »erftellt, baß feine eigene SJlutter

i^n am ©efic^t ni(^t wiebererfannt T>ätte? Unb Sbr wollt bem

^errn Sanbric^ter weijj machen, 'i^a]^ 3t;r unfe^ulbig feiet unb ic^

ein Sügenmaut?

5)a fc^wieg bie 2)irne enblic^ Don felbft, benn fie entfette

ftc^ ijor bem, waö fie fa"^. 2)a§ ^inb nämli(^, bie Silomcna,
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fing ^(o^tic^ überlaut an ju lad)cn unb üerjerrte bie 9(ugen unb

fc^lug bann, lüie Don ber (Suc^t befallen, unter njdl)renbem ®e»

lac^ter ber Sduvje nai^ l;tn. ©er 3>ater aber ftanb babet unb

fagte, nac^bem er fle eine geraume Seile betrachtet l)atte: %nx

bie ift nun auc^ Ö^forgt. 51un brautet' § feiner 33erftellung mel^r.

3^ folge 3l}nen, §err Sanbric^ter. 3<^ '^^'^^^'^ getrau.

2)er !leine @raf fag ftumm bem @rjdl)lcr gegenüber; er

l)attc \)a^ ®efi(^t in beiben ^dnben »erborgen unb bot bie dugerfte

^raft auf, feiner @rf(^üttcrung ^err §u bleiben. 5tu^ ber 5lnbere

fonnte lange !ein Sßort t^injufügen, toar ang ^enfter getreten unb

ftarrte gegen bie gefc^loffene Saloufte. Sule^t ttjanbte er fub

ujiebcr um unb fagte: (Sie fonnen no^ etnjaö für tiie 5lrme

tl)un — bem S5ater freiließ "^ilft 91iemanb mcl)r. 35or einer

(Stunbe fanb ic^ i^n im @efdngni§ tobt ; er l^atte ftc^ mit feinen

Strumpfbdnbern erbroffelt unb lel)nte rtl3enb, aufrecht gegen bie

9}^auer. 2)a§ ^inb aber l;aben luir einftnjeilen gu bcn Slonnen

gef^an; i^ ben!e, wir fd;ic!cn fic in biefelbe 5lnftalt, wo i^rc

Scbiüefter Buftuc^t gefunben. Sie njiffen, eö gefc^iel)t unent*

geltli^, au6 ^Barm'^erjigfeit mit fold^cr Slrmut^, bie gtijiefa^ arm

ift. 5lber mancherlei !ann gefd^el;en, fte beffer unb reid^lic^er

ju Pflegen. 35knn Sie "i^a^ 5D]db(^en üielleic^t ju fel;en aünjc^en

— jwar "^at fie biöl;cr nc^ 9iicmanb crfannt

2)er ®raf fc^üttelte abtüel;renb ben Äopf. @r ftanb auf,

na^m eine Srieftafc^e avL§) bem (Sc^ranf unb legte fte bem Sanb»

rii^ter in bie <5)anb. 2)ann macl;te er eine bittenbe 33en)egung;

ber 5tnbere »crftanb il;n unb üerlic§ ftiUfc^weigenb baö Biinntcr.

(Sine (Stunbe barauf flingelte ber @raf feinem 2)iener unb

bcfteHte ^oftpferbe nac^ ber ©c^ujei^. 5llä gegen 5!Jiittag ber

3Sagen, fc^on einige 3D^eilen weit uon SO^leran entfernt, bie 4)D^e

beg SBegeg tangfam er!lomm, machte ber 2)iener feinen 4)errn

auf eine graue ©cftalt aufmerffam, bie einen befc^iüerlicl)en ^elS»

ttjeg "^0^ über ber ^aljrftrage l)inf^ritt.

£)berft! rief ber ®raf crfc^rocfen.

2)er SBanberer oben ftanb unwillfürlic^ ftill, njarf einen S3licf

l)inunter unb begann bann eilig nocl} l}Dl)er l}inaufju!limmen, ujd

feine 50^enfc^enftimme aug bem $l^al il}n mel}r errei^en fonnte.

3n einer (S^luc^t bic(>t unter bem fal;len ©rat »erfc^wanb bie
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Magere ®eftalt unb atteS 3ötn!en unb Sflufen »erfaßte fruchtlos

an ber fteinernen 2öanb, bte ben Sßerftetnerten aufgenommen.

Sangfam erreichte baS ©efd^rt bie $ot)e be§ ^affeS unb

bte ^ferbe »erfc^nauften einige Stugenblicfe. 2)er ®raf aber war

im SBagen aufgeftanben unb toarf einen legten SBlid auf baö

parabieftfc^e At'^al uon 50Reran jurüdf, baö in ber gclbcnften ^iU
tagSfonne lag. ^rieben in ber 5flatur! feuf^te er untoittfürlic^

mit bitterem Sße^gefü^l. 2)ann na(^ einigem (Sinnen, adljrenb

er bie überqueßenben klugen gegen bie grelle ©cnne f^to§ : 3lrme§

^inb! jagte er üor ftc^ l;in; bcin 3Sater I}atte O^ec^t, für bic^ ift

nun geforgt. 3(^ ^aüe e5 befjer mit bir »or. 50^cin 2)an! ift

jc^t, ba§ x6) bic^ nie mel;r üergeffen fann unb nur ^offnungälofer

bie SBelt bur^fuc^en tüerbe nac^ bem grieben, ber — i^ a^nc

e3 wo'^l — nic^t üon biefer 2Belt ift!



\k müftnkm.

(1870.)

S(^ xoav ben ganzen %aQ etnfam burc^ bie langgeftrerften

%i)QXei gewanbert, unter einem ijerbroffenen, bleifarbenen ^erBft*

Mmmel, jtrifc^en bun!len, unabfet}li^en gic^tenwdtbern, in benen

fi^ njenig Sebenbigeg regte, aU ^ie unb ba ein paar fd^njeigfame

alte Seute an einem ^cl;lenmei(er, ober ^oljfnec^te, bie ba0 Sicher»

gefc^aft bejorgten unb eknfaltä nic^t rebfelig aufgelegt ujaren.

^uä) ber %{n^, bcr mic^ 5(nfang§ mit munterm 9laufcf;cn be-

gleitet I}atte, flog enblii^ träger unb mürrijc^er, alö l;abe er ge»

mer!t, ha^ xoiv 3wei un§ nicf;t üerftanbigen fonnten. So \mv

i6) frei;, a(§ er gegen 5lbenb eine ftarfe Biegung machte unb in

einen ireiten, lac^enben 2;l)algrunb einlcnfte, U)d lin!s unb rcc^tö

auf ben Rängen, bie in breiten Stufen l}inanftiegcn, l)cltc 2aub*

bäume im legten $lage§lic^te ftanben unb üeinc ©cl^ofte überall

^erftreut aug ben Sßiefen l;er»Dr]al;en. Sliefcr ^inab fc^ien ein

grojjeg 5)crf fxd) um einen alten ^^^rrenft^ gu lagern, aber fo

i^on ben Söipfeln ber Äaftanien» unb Tcujjbäume überragt, t>a^

jelbft ber ^irct;tl}urm bal;intcr ücrfd;n)anb. 2)ie Suft, bie in ber

feuchten (Snge bcr (Sc^lu^t beftommen unb ftreng gcwefen üjar,

milberte fic^ l}ier plo^lic^. @ö »urbe mir auf einmal leidet umö
^erg, unb i^ ftanb unwiHfürlic^ [tili, um all baö (Erfreuliche,

ba§ ba üor mir ausgebreitet »ar, erft im ®anjen ju geniegen,

c^' ic^ eß (Stücf für (StücE in S3efi^ naT;m.
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3ur $?tn!en, eüüa bret§ig Stritt üon ber (Stelle, wo ber

glug ftc^ lüenbet, lag eine groj^e (Sc^neibemü'^le, ber gegenüber

f\6) ein ^duöc^en fcefanb, etnjaS großer unb fi^mucfer aU bie ge*

tüol)nlic^en SSauernl^äufer, jumal burc^ einen 33(umen' unb £)bft»

garten üerf^ßnt, irie er in biefen ©egcnbcn nic^t I}äufig gefunben

irirb. B^^ifi^cn ^auö unb ^Iflnljk lief bie Sanbftra^e burcf), unb

üon ber 3[Riil)le au§ fü!§rte ein I)Dl;er (Steg auf h\^ anbere Ufer,

tijo gro^e §cljöorrätI;e, fc^on gefcf;nittene «Stamme unb ^lo^ljclj,

fel^r orbentlic^ bei einanber aufgejd^id^tet lagen. 2)ie Slaber fd)ienen

üor ^ur^em geftellt ju fein, öom 5)crf l;erauf lautete ba6 5tt)e»

maria unb auö bem untern ®cfc^cJ3 be§ §aufeö brang ein (Summen

unb 50Rurmeln, wie wenn bort »icle ucrfammelte 5[Rcnf(^en i?Dr bem

5^a(^teffen ba§ übliche ©ebet I;erfagtcn.

Snbem ic^ fo in (Sel;en unb v^oren »crfunfen eine 33i>cile

raftete, in Jener angenel;men 33etaubung, in ber fic^ nacl) langer

5lnftrengung bie (Sinne §u fammeln unb aUSjurul^en pflegen, fül)lte

ic^ plo^lic^ einen l}er5l}aften (Sd;lag auf meine (Schulter unb fa'^,

mi(^ erftaunt unnuenbcnb, einem alten 33e!annten in§ ®eftcl)t,

ber mir freiließ fc^on lange au§ ber ^unbe ge!ommen ujar. Unb

ba \ä) i^n überbieS nie in folc^em ^lufjug gefeiten l;atte, ti)ie er

l^ier, gleic^jam auö bem S3obcn gcn^ac^fen unb baju gel)cr{g, ftc^

barfteÖte, braud;te ic^ einige (Sccunben, biö mir fein -^lame »on

ben Sippen fprang unb meine ^cmb fid) mit ber feinigen in einem

freunbfc^aftUc^en 2)rutf begegnete.

3>or met^r al§ ^djn 3al;ren l}atten \t)ir unö Ijaufig gefe^en,

manche (Stunbe mit einanber uerfrf;\üa^t, über luftige unb ernft«

^afte fDinge unfcre DTteinimgen getaufc^t unb, ba tüir jel^r »er*

fc^iebene Ä'infte trieben, Seber bem 5lnbern i?on bem iSeinigen

mitgejl^eilt. (gr l;ie§ ^'cctor Söenbelin, ujcir um ein gut Stücf

alter al§ ic^ unb fal; no(^ ücrtüitterter au^v ^^§ 5lnbere in feinen

Sa'^ren, ba er ftcl) nie gef(^ont unb unter manchem ^immcl§ftric^

burc^ 5!rcül)fal, 9}^angel unb ©efa'^ren aller 3lrt burc^gefcf)lagcn

^atte. 2)enn er fonnte bie D^aturiüiffenfc^aften, benen er \xä) ge*

ujtbmet I)atte, üor 5ltlem Bodogte unb ^otanif, nid)t ujie fo

mancher 5lnbere fejjl^ift l}inter 33üd;ern unb Sammlungen betreiben.

^aum einen Söinter lang l;ielt er e^^ an @inem £)rte au6, !aum

fo lange, um bie (Srgebniffe feiner ^orfjungen in einigen 5tuf='
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fä^en nieberjulcgen; alSbann ri§ e§ t^n toieber auf, unb er mugte

wanbern. (Seine ^ac^genoffen fprac^en mit befonberm Olefpect

Den tljm, als (Sinem, bcm überall, Iüd er mit bem 2öanbcr[ta6

anÜDpfte, eine neue ungeal^nte £}uet[e ber (Sr!enntni§ jpringe,

unb bebauerten nur, ba§ er ftc^ nie entjc^liegen !enne, ein grogereg

^ufammen'^angenbeä 2ßer! ju fc^reiben ober einen 2e^r[tul)l ju 6e-

fteigen. 5(nbere lüieber gaben i^m barin JRe^t, ba§ er f^at,

tüDju er am meiften tauvgte : Sege ^u fu(^en, 5(nregungen" auSju*

ftreuen, gerabe ba, tt)D man fi^on abgefi^Ioffen ju faben ujä'^nte,

ein neueö ^fortt^en aufjuma^en. Unb ba er auc^ fon[t ettüaS

Untüeltläuftgeg ^atte unb „(Suro^enS übertünchte ^oftic^feit ni*t

fannte" ober gu beobai^ten »erfd)mär)te, (;atten if^m feine ?^reunbe

ben 5flamen „^fabpnber" ober „Seberftrum|3f" angel^angt, ben er

fi^ ganj Xüoljl gefallen lie§, unb mit bem au^ i^ il;n begrüßte.

<Sr §atte if;n nie beffer »erbicnt, alö je^t, ujd er ^Iß^Ii^ au3

einem ujegtofen 2)irfi(^t jur (Seite I;erabgefcl;neit, tüie ein Sßetter

Olübeja'^lS (;inter mir ftanb, bie '^o'^e, ettüag trägere ©eftalt in

einem grauen Mittel unb furjen lebernen Äniel^ofen, gelben ^a*

mafc^en unb mächtigen 5Ragelfc^ul^en, einen auSgeujafd^enen unb

verbogenen (Btvcljljut auf bem braunen ^rau§!opf, beffcn Sorfen

jc^ott merüic^ in§ ®raue fpielten, ber 23art ungefc^oren unb un-

gepflegt, ^oä) iraren btc blauen ^ugen, jumal ujcnn er plo^lic^

Uc !§albgefen!ten Siber öffnete unb Scmanb fc^al!l}aft ober ernft«

^aft anbli^te, »on einem Sugenbglan^, ber tüol;l auc^ noc^ einem

!10Rdbc^en gefd^rlii^ ujerben morf)te, unb ttjenn er la^te, fal; man
bie tüeigen 3dl)ne, noc^ äße untjcrfel;rt, burc^ ben angegrauten

^art f(^immern.

(jr trug einen leii^ten 2;Drnifter auf bem O^ürfen, eine f(^ü>ere

S5led;fapfel an ber (Seite, einen berben (Stocf mit blanfem (Stal^l*

l>ammer in ber ^auft.

5fla(^bem wir bie erften fragen unb 5lntttJDrtcn über unfer

2öol;er unb 2Bol)in gewec^felt l;attcn, wobei ic^ natürlich beftimm«

tere 5luö!unft geben fonnte aU er, ber ewige Sßanberer, ber „Un-

bel;aufte, ber ^lüc^tling ol;ne JRaft unb 9?ul}", fagte er, inbcm

er mit feinem Jammer nac^ bem ©orf ^inunterjeigte:

Söenn e8 S^nen barum ju t^un ift, ^orcfien ju effen unb

jte in einem jweifel^aften 2)eibcgl)eimcr fc^wimmcn ^u laffen, fo
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ge^en (Sie bort I;inunter, öjd fic S3eibe§ fo gut unb tt}cuer ge»

niesen fönnen, wie nur irgenb in einem ^oftwirf^ötjaufe ^icftvjer

©egenb. 5lber ba ©ie »or Seiten met;r ciuf 5i32enf^en alö auf

gif^e üerfe[fen n^aren, labe ic^ (Sie ein, (;icr ganj in bcr 91al}e

»orlieb ^u nerjmcn. 2)a0 ^äuö($en, baä (Sie bort neben ber

®dgemül}le fet;cn, gcl^ort beuten, tei benen ic^ feit langen Saferen

giemli($ gut angcfd;r{ekn bin, unb bie fennen ju lernen njcl^l ber

SSJ^ü^e njcrti) ift. ^6) 'i)abc eigene um if;retn)illen biefen Umweg
gemacht; otnuDl)! für meine S^ecfe nicf)t eben üiel babei '^erauö»

jc^aut, ba icf) biefen Söinfcl ftnne, lüie meine Stafc^e, unb mit

5tllem, tijaö I)ier !reud)t unb fleugt, ücn Urgroßeltern i;cr vertraut

bin. 5Iber fte lüürben glauben, ic^ fei gcftorben ober »erborben,

njenn ein 3al}r üerftri($e, ol)nc ba§ \d) einmal n^ieber bie S3eine

unter il)ren %i\^ ftrccfte, unb auc^ mir felbft ttjürbe etwaö fel}len.— S[Rac^en Sie nur feine Umftanbe. 5Üö guter i^rcunb eineö

guten ^^reunbeg lüerben ®ie bei biefen ujacfcren OJZenfc^en fe^r

iDittfümmen fein, unb in ber ©aftftubc brobcn, ujo ic^ untergc»

bracht lüerbe, ftel)t immer ein ^ireiteö 33ett. Qluc^ ba§ (Sie ein

^e^er ftnb, brandet (Sie nic^t p fümmern. fDcnn eg tüirb jwar

eben ba brinnen frdftig gebetet, unb im Bimmer oben l;ängt ein

2öeil;!effel, aber bie ^au6frau felbft ift feine ^atl)Dli!in, unb

baß id) felbft ein l;alber $eibe bin, \)at unfere ^reunbfc^aft nie

geftort.

SiJiit biefen 2öorten fc^ritt er mir üoran auf baS $auö gu,

in bem gerabe baö (Summen ber 33etenben »erftummte, unb öffnete

Dr;ne anjuflopfen bie $ll}ür.

®utcn 5(benb mit einanbcr! fagte er. Sft'S erlaubt ein»

mal ujieber uorgufprec^en unb noc^ einen ©aft mitzubringen?

Herrgott, ber ©euatter! rief eine tiefe ^-raucnftimme, bie

ha^» (Signal ju einem luftigen ßl)oruö auö ^Diäbd^cu' unb 5[Rdnner*

fehlen gab. ^m ndi^ften ^lugcnblic! fal; icb meinen ^reunb üon

einem bunten ©etümmel bembdrmliger ©cftalten umringt, bie

toon it)ren (Si^cn aufgeftanben aaren unb ben alten ^auöfreunb

mit freunbfd)aftlic^em Ungeftüm beiüillfommtem

S($, an ber All)ür unbeachtet ^urütfgeblieben, l)atte SD^^uße,

mir ben £)rt unb bie 9rienfd;en barin ^u betrauten. (g§ lüar

ein fel)r großes, »ier* ober gar fünffenftrigeö Simmer mit niebriger
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3)ecfe, faukr toei^getüni^t unb nac^ 5(rt bcr 2ötrtr)§ftu6en mit

tüenigen SReubeln au^geritflet. 5ln ber ^enfterfeite ftanb ein

lanv3er $lifd;, um ben etwa ein ©u^enb £)ienftleute, SDRdnner unb

2)irnen, um ^tüei rieftge ©c^üffeln fa§en, unb weiter a§en, o'^ne

ftc^, nac^ bem erften UmBltiicn unb Äcpfejufammenfterfen, um
bie fremben ©afte njeiter gu fümmern. ^n ber £)fenfeite, an

einem fleinern Stifc^, ^atk bie Familie be§ ^auöl;errn gefeffen,

ber (Sägemüüer, ein ftattlic^er 5i)lann in ben beften 3ar;ren, bie

^rau, ucn ber ncc^ lueiter bie 9lebe fein njirb, brei l^od^gettiac^fene

baucrli^ gefleibete %üd)kx, bem Sßater mit ir;ren berben rott;«

wangigen 33Ionbfopfen irie auS ben 5tugen gefc^nitten, etiüa üon

neunje^n Bio fünf^el^n 3al;ren, irat)renb ein f^lanfer ^nabe am
@nbe beg 2^ifc^e0, ber an etujag ^ünftlic^em gefc^ni^t unb ^a^

(Sffen noc^ ni(^t Berü'^rt Tratte, mit gro§en braunen Stugen, hie

ber SOfcutter geleerten, ben fremben ©vift anftarrtc. 5(n ber ein^

fachen 91a(^t!oft, einem 5[Ret)Ifd)marren unb 23irnenfc^ni^, l^atten

no^ ein paar ODRänner %^e[i genommen, uon bcncn i(| aber, ha

feine SScrfteßung (Statt fanb, nichts ju fagen xod^, aU ha^ fte

mir toie ©ef^äftgleute, (betreibe* ober §Di5l;anbIer, üor!amen unb

fic^ au(^ glei^ nad) bem @ffen empfal^len.

9ti(^tig! l^orte i^ Je^t meinen ^reunb mit feiner frdftigen

(Stimme lachen. 51oc^ immer bie alten ^lac^tfalter, bie !eine

^erje an^ünben, fo (ange fte noc^ ben d'Jlnnh pnben fonnen. ^Ö
mag beim (Sffen fein @uteg l^aben, bamit Äeinö bem 5(nbem bie

faftigeren (Sd^ni^ üor bem Soffel njegfifc^t. 5(ber wenn alte

^reunbe nac^ 3cil;r unb 2^ag ftci) tüicberfef;en, Sßetter auc^! ba

xoxU ic^ö r;er( I;aben, baj] man ftc^ bie g-altcn im ©cftc^t jal^Ien

unb fel;en !ann, ob ber SSorratl; ftc^ gemeiert I;at. Sft mir'S boc^

eben pafjtrt ju ber S^nj Soni ju fagen, iinaö eine (Sd;anbe ift

für einen rec^tfc^affnen ©euattcr.

©ag jüngfte djläb^en lüar frf;on bei ben erften SBcrten l^inauS-

gelaufen unb brachte je^t ein brcnncnbcC^ ^3i(^t auö ber M^e
t;erein. (So! fagte ber alte greunb, nun fe'^' ic^ bod; erft, ba§

bu feit »orm %-d)x bie Äinbcrfc^uf; ausgetreten f}aft, ©fünftel.

Unb tt)ie fiet}t'ö ^cuer auö mit bem .^od)en? (Sc^au, ba ift ein

frember |)err, ber gern einen ©ier!ud)en pon beiner ^abrif offen

mDd)te, unb njcnn bu ein \)aax Sd)in!enfd;nittc baran tl)ätcft,
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würbe er auc^ itic^t Bofe fein, benn er ift ein ©tabter unb ben

ganzen %aQ marfi^irt, unb ic^ fürchte, um euern fc^cnen ©c^manen

tft'S il}m nic^t gu t^un. Siebe ®e»atterin, toenn (Sie no^ ein

S3i6c^en rücfen, fo !ann er jwifc^en ung 23eiben fi^en.

3Run trat bie ^rau auf mi(^ ju, mic^ ju begrüßen unb f\ä)

ju entfi^ulbigen, ba§ man mi(^ bigl)er überfe^en l^abe; eS fei alle*

mal eine fo groge ^reube, wenn ber ©eüatter ing ^auö !omme,

unb eine fo feltene, 'i^a^ anbere ©dfte barüber ju furj fdmen,

toenn auc^ nur für bie erften ^e'^n 5DRinuten. 3c^ fonnte fie je^t

beim Äerjenlit^t, unb n^ä'^renb'fte mir ru'^ig gegenüberftanb, ge*

nauer betrauten unb fal;, ba§ fxe ^noax nie fo eigentlich fc^on

genjefen, aber unter biefen S5auerngeft(^tem immer aufgefallen fein

mu§te burd; eine geujiffe ^^cin^^eit, bie mel;r im SBlic! unb 5tu§*

brucf lag, aU in ben 3ög^n. <Bd)m geformt war nur bie Stirn

unb ber 5[Runb, unb tücnn fte lächelte, toaö feiten gefc^a^ unb

faft nur über ein (Scberjtüort beä alten ^^reunbeg, fonnte pe auf

einmal ganj jugenblic^ augfe^cn, obwohl il;r brauneö $aar fc^cn

ftar! mit Silberfäben burc^^ogen tüar. 2)ag (Sigentl;ümli(^fte

an i'^r fc^ien il)re (Stimme, fo loeic^ unb fanft hex aller Sliefe,

ujie e0 ben 5Ütftimmen im Sieben feiten eigen ift. ©efleibet n?ar

fie gan§ n^ie eine ujo'^ll^abenbe Sduerin biefer ®egenb, nur bag

fte feine §aube trug, fonbern ba§ ^aar mit einem bunflen 33anbe

aufgebunben unb buri^ einen ^amm im ^aden 3ufammengel)alten.

Se^t rei(f)te mir aui^ ber SJ^ann bie ^anb unb not^igtc mxä)

an ben %i\ä). @r entft^ulbigte ftc^, 'i^a^ er njeber 23ier noc^ 3öein

unö »orjufe^en f^ahe, nicf)tg al5 einen ©njianbranntwein, ben frei«

li(^ Seber rü'^me. 3lber wenn iä) fein Sieb^aber fei, »olle er fo*

glei(^ in§ 2)orf l^inabf^icfen, i^ folle nur fagen, ujaö ic^ ju

trinfen bege'^re.

2)er ^nabe, ber, Ujie [^ je^t fa^, an einem gang ftnnrei^

ccnftruirten 9Jlobell eineg 3ugbrüä($enö gefc^ni^t "^atte, ftanb bei

biefen SBorten auf unb fa'^ mic^ fragenb an, um je naö) meinem

(Sntfc^eib ba§ ©etüünf^te '^erbei^ufc^affen. ^^ »erbat mir natür»

\\6) alle Umftdnbe, nat)m meinen @l}renpla^ Jtoifc^en ber §au§«

frau unb §reunb Seberftrumpf ein, unb feine je'^n SKinuten »er*

gingen, fo war e§ mir fo i;eimifc^ wo^l an biefem Stifc^e, als

genßffe ic^ bie dlteften gaftfreunbf^aftlic^en Siechte.
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2)a§ njvir nun frctUd; »or 5lttem ba§ ^Serbienft beg ctgent*

tt^en ®aftfreunbe§, ber mid; unter feine ^ittige genommen. 5£)enn

btefer ewige SBanberer uerftanb aufö Strefflic^fte bie Äunft, üt^eratl,

voo er nur eine (Stunbe raftete, eine (Stimmung üon ^au§Ii($!eit

unb 33e'^agen ju üerBreiten unb aße unbequeme ^remb^eit gu oer*

bannen. 2ßie uiel me^r mu§te eg i(;m gelingen, in biefem §aufe

eS fic^ unb 3lnberen xcolji fein ^u laffen, ^a er, toie er felber er«

^al^lte, unter feinem 5)ac^e ber (5rbe fo üiele 5^ci(^te gefc^lafen

|atte, ujie unter biefem — frei(i^ nid^t in (5inem (Strid^. (Ss

ujar auc^, alg fei er geftern erft gegangen, fo genau tüu§te er um
5(Ile6 SSefc^eib, ttjag biefe Seute erlebt I)atten, fo forgfam erfun»

bigte er ft^ bei jebem ©in^elnen, (SItern unb ^inbern, nac^ aß'

it)ren großen unb Reinen 5(ngelegenf)citen. ^6) erfut}r, ha]^ eine

altere S^o^ter feit jttjei 3a'f;rcn an einen reichen Söirt^ jujei ©tun*

ben abnjärtg t>ert;eiratl;et ujar unb fi^cn einen 33ubcn I)atte. 2)ie

bann folgte, bie (5regcen§, baö eigentliche ^af^enünb meines ^rcun»

be§, lüar anä) fd)Dn üerlobt, unb mu§te ftc^ allerlei ületfercien

gefallen laffen unb üerfprei^en, it>n mä)\, me bie ©i^ujefter, ju

übergel)cn, ujenn anä) an fte bie 9ieil}e fomme, taufen ju laffen.

23ei il;r felbft l)atte fie'g erlebt, tnaö e§ um einen red)tfci^affencn,

c^riftlic^en ^at^en für eine gute ©ac^e fei; baS folle fie aud)

if)rem kinbe gönnen. 2)a§ 5J^dbc^en — ein munteres unb gar

ni(^t gimpferlic^eS 2)ing — gab ganj luftige 5tntn3orten, ob\rol)l

eS bis an bie (Btirne rotl) getüorben war, unb als an bie an«

beren (Sc^weftem bie 9fleil)e fam, ftc^ ucrl)Dren gu laffen, wie fte

eS bie 3^it i;er getrieben l;atten, war cS a\i^ bencn anjumerfen,

baJ3 l)ier im §auS eine gute, l^ctle unb gefunbc Suft wel}te, bcffcr

gelüftet unb t)on allerlei ^L^orurf^cil unb 5lberglaubcn gereinigt,

als fonft in 33auernl)aufcm biefcr ©cgenb. 2)cr ^nabe bagegen,

ber wie fein Später 3llot)S genannt würbe, fd;ien etwaS Vmti\6)

unb unaufgetl}aut, unb wenn er ni($t 5(ugcn gel)abt l)atte, bie

üon einem innern Scben ftral}ltcn, l)ättc man il;n leicht überfeinen.

5tlS aber ber 4>^uSfreunb il)n l;eranricf unb fic^ fein '3rf;ni^wcrf

jeigen lie§, auc^ allerlei fragen tl)at nac^ S^iefem unb 3enem,

belebten fic^ bie etwas Mageren jungen Büge, unb man fal), baj^

biefer Süngfte üon bem gciftigen (Srbe ber (lltern wcljl baS 5}^eifte

abbefommen l;atte. Xk 5)lutter, bie wenig fprad), l^orte il)m
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mit einem [titlen 'StDljc gu, \DäI;rcnb er feine fingen 5(ntwcrton

gat\ — (So Bleibt babei, ©euatter, fagte ber ^aiie^frcunb, ben

^u6en la[fen tüir ftubiren. 33ti^! 5)er wirb noc^ einmal 33rüc!en

trauen über ben 9'iiav3ara, ober gar in^ in ben 50Ronb. Unb ba

r^abe ic^ {l)m g(eic§ iüa§ mitgebracht, ü3a§ er baju brauchen !ann.

(Sr ji^nürte fein S^dnjcl auf unb r;c(te ein 33üd;Icin I)erau§,

eine kx6)t unb anf(^aulic^ gcfc^riebene ^immelöfunbe mit S3ilbern

unb harten, über bie ber Änabe fcgleid) in feiner ftiUen 5lrt mit

ftrat;leuben 5(ugen unb offenem 9)tunbe fxd) t;ermac^te, nad;bem er

bcm gütigen ®eber einmal über ba§ 5tnbere bie ."pänbc gebrückt

^\itte. %n6) für bie 93iäbcben fam nun allerlei ^Pu^ uni? Äram
au§ bem 2;crnifter l^crauy, unb gulofjt eine fc^one furge 'pfeife für

ben ^auöl;errn mit einem Scujenfcpf auS 93teerfcl;aum. ^^cur bie

©eüatterin gel)t lüicber leer ant^, favgte er. @Ö ift mir biegmal

leibcr abo fonft, benn ic^ l;abe ba \)d bem (Sc^ni^er, üon bem

bie pfeife ift, einen ^amm gefeiten, bei bem ic^ gleic^ an "ta^^

^aar meiner alten ^reunbin benfen mu§te, — fc^cncö bunfleS

(Scbilbpatt mit ein ^aar ftlbcrnen ^Streifen. Unb bcc^ bin icb

^u gut gebogen, um mein alteS 2>erfpre(^en ju brechen, ba§ ic^

\{)v nie lüaS fc^enfen lüill.

5)a§ fel)lte nocl; gar! fagtc bie ^rau. 3<^ l;abe fc^on ge»

mtg. 3l;r trigt'ö am beften.

(Sie fal} babei mit einem gebanfenöoKcn, aber "gellen SBlicf

gu il;rem 53^anne l;inüber, ber eben bie neue pfeife einujei^^te.

Snbem ging bie Sl;ür unb (Sl)riftel !am l;erein unb brachte

ba? (Sffen, bem ttjir alte (5l)re antl;aten, bie il;re Junge ^D(^!unft

auc^ \üo\)l ijerbiente. SBä'^renbbem plauberte ^reunb ^fabfinber

»DU 5)iefem unb ^em mit bem ^auC^l;errn, ba§ 91euefte üom
italienif(^en ^rieg, ber eben bamalö bie ®emütl)er big in bie

ftillften Salbtüinfcl aufregte, bann t>on feinen SfJeifen, bie il;n

im vorigen Sa^r in ben l^ol;en 5f^Drben ©^tuebeng unb ^lornje»

gen§ gefü'^rt l}atten. 2)er 5[Rann f(^ien ftc^ für 5tlfeg ^u interefft»

ren, l^atte bie Beitungen mit 3>erftanb gelefen unb fprac^ aud)

»DU ^ü(^ern, tei^nifc^en unb l){ftcrif($en, bie i^m ber ©cüattcr

beforgt "^aben mo^te, 5tlle§ in einer etujaS langfamen, ungeübten

5[}^anier, f^eilg al§ ob er fu^ »or ben (Stdbtern mäjt xcä)t ge*

trviute, f^eilg tüie wenn il;m auf fein geiftigeg Sfldberttjcr! ettt)a0

&et)[e. VI. 22
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t}Dn bem (Sdgeftaub feiner 5iJlüt;Ie gefallen njare, fo ba§ eg nic^t

o(;nc 5InftD§ arBettete.

£)te %xau, bie i^r ©^tnnrab ge'^olt I)atte, fa§ ftiU babci,

bie ^tnber lüaren Bei i'^rer SlrBeit ttie bie SJläugc^en, ba§ ®e»

fmbe ^atte länv3ft ba§ Sintmer »erlaffen unb xoax fc^lafcn gcy]anv3en.

5(l0 ber ^au§l;en: eBen nc^ einmal öom (Snjian einf^cnfen

iDoKte, ftanb mein ^fabpnber auf unb facjte: Se^t aber ift'ö ge«

nug geplaubert, jumal, ba 3l;r mtc^ morgen no(^ nic^t loötüerbet.

®ute 5Rac^t, (5^e»atter; tüo'^l ju fd)lafen, ^rau 3lfra. SBeden

brau^t'ö morgen nic^t. 5){e Sonne, njenn fte ben alten ®aft
tüieber in bem alten ^ztk finbet, lüirb fo gro^e Slugen machen,

bag man bie feinen nic^t ^uBeljalten !ann. 5U>er eg Bleibt baBei,

ba§ n)ir ber 5!Jionica in6 ^an^ fallen, bamit lä) ben S3uBen fe'^e,

ben fte mir unterfi^lagen l^at. ^6) ge'^e f(^on am 5>Drmittag

^inüBer unb melbe @u(^ an, ba§ fte baö ^ffen brauf rietet.

©Ute ^flac^t miteinanber! —
(Sr gaB ben (Sltern bie ^anb, flopfte ben ^inbern auf bie

3Bangen unb fa'^ ft^ unter ber '^m noc^ einmal um. 3ft bo(^

fc^on, njieber einmal ju ^aufe ju fein, fagte er wie für fi^ "^in.

fDann gingen ujir ber uoranleuc^tenben fö^riftcl na6), btc

2^re)3^5e l^inauf, bie ju ber ^rembenftuBe fü'^rte.

^a§ ujar ein grogeS niebrigeg Sintmer, beffen brei ^enfter

auf bie ?anbftra§e, ben glug unb bie Wi^k fal}en, nur njeigge»

tüncht, aBer mit allerlei ®erdt^ unb Si^nratl; auSgeftattet, bem

man anfa'^, ^a^ e§ ju »erfc^iebenen Seiten alö etiüaS Befonberö

(Seltenem unb 2öertl;üollc§ gegolten Tratte. 5tu(^ mancherlei Sil-

ber, gemalte Sittjogra^l^ien ber üier 3iil;rcg3eiten unb ein »om
'3(^ulmeifter fünftlil^ gcftric^clteö S^aBleau, baö 33aterunfer in Der-

fr'^iebenen «Schriftarten, mit faltigrvt^l)if(i^ gefi^norfclten (5ngcl§«

topfen eingefaßt, bann bie S3ilber beg Äönig^paareö l;ingen l;oc^

oBen an ben SBanben. 2)aS Befte ©tücf aBer aar ein groger,

gefc^ni^ter ©c^ranf mit eingelegter ^rBeit, ber, al8 \6) \^n öff-

nete, eme Heine SBelt üon Bäckern unb ©(^uBlabc^en erfc^log,

jammtlid^ leer unb fauBer auSgenjafc^en.



3ft ba§ mö)t ein ^ra^tftüc!? fagte mein ^reunb, bcr in»

jtüifc^cn bem ^inbe ba§ Sicf)t al\3encmmen unb an bcn Sanben

if}crumv]elex4>tet "^atte, tüie um ju feigen, ob ncd) 5ir(c6 auf bem

alten ^tede fter)e. — ß§ fmb auc^ ber ®e\?attcrin Den Sanblern

unb Suben, bie auf jolc^e ^tlterf^ümer 3^iö^ mad>cn, f^cn biö

t}unbert ®u(ben bafür getreten werben, aber fte cjiebt i^n nic^t

t)er, clm^Dl)! id; felbft, feit ber B^it, wo i^ \\)n üon oben big

unten »ollpfropfte mit alt' bem B^uc;, ba§ ic^ täv3li(^ jufammen»

fcblcppte, ni(^t Diel mel^r I^ineinjjett^an r;abe, al§ ein ^aar frif(^»

0(cn3ajd;ene ^emben unb allenfalls, ]taü fpftematif^er SBotanif,

einen frifc^en Strauß, mit bem \ä) mein ^Patl)enfinb am ®eburt6»

tag überrafc^en ujolltc. 5)oc^ foll ic^ "i^at^ alte ^Mhd m6)t »er»

miffen, lüenn iä) lüieberfomme, unb eö ift trar;r, e§ ujürbe mir

fehlen. 3)ieä Binimer, tt>ie (Sie e§ t;ier fer;en, I;at 5[Ran^e§ mit

erlebt, ujaö man i()m nic^t anmerft, unb ber alte £)fen ba, ob«

lüol^l er ein 3?errdtT)er ift, lüenn man feine f^irac^e ^eik fennt

— aber Sie werben fc^lafen wollen. Stört e§ Sie, wenn ic^

erft noc^ ein Stünbd;en auf unb ab gel^e unb meine (Sigarre

rauche? (5§ ift ba§ fo eine f(^led;te Suncjißefenen'^ewol^nljeit Don

mir, unb "^eute Wirb'ö Dielleid)t ncä) lanv3er werben, bio ic^ inä

35ett !omme. 2)enn e§ fpu!t T^ier in biefen Dier 2Banben.

^6) \a^ il;n lac^elnb an. 5lu(^ fiir einen ?Raturforfc^er?

facjf \6).

5Rur für 2)en, erwieberte er ernftT;aft. ^ür Sie nid;t, unb

au(^ fonft nur für jwei ^Tienfc^en, bie etwa l;crein!amen unb \\d)

bie Bett nal^men ©efpenfter ju fcl}en. 6in ?)laturforfd;er, mein

SBefter, ift au^ ein DJRenfcb, war ö wenicjfteny Der Seiten einmal.

Wbcr wie gefagt, laffen Sie fxä) baburi^ ni^t ftorcn; ic^ bcnel^me

mic^ gang ftifi unb Dernünftig, wenn mir auc^ etwa§ 5!]Renf(^»

li^e§ begegnen unb ic^ bi» SiTiitterna^t '^ier in alten (Srinnerungen

framen foUte.

(Sr war an ba§ augerfte ^enfter neben feinem 23ett getreten

unb jünbete fiä) mit aÖer ©emüf^C^ruI^e, wie e§ fc^ien, feine

(Zigarre wieber an. 3c^ merfte aber wot)l, ba§ er für fein 2e»

ben gern ftc^ allerlei Dom ^erjen gerebet t;dtte, wa§ brauf laftete,

unb K\^ er nur brauf wartete, ausgefragt ju werben.

5lu(^ ic^ bin noc^ gar nii^t f(^laffüc^tig, fagte x^. @tn

22*



340

^agemarf^, toic ber I)euttge, gittert in meinem ©et^irn eine 3Seife

na(|, unb ha^ 33Iut flopft ganj laut an ben @^läfen. lieber*

bie6 r;a'6en Sie mic^ 'i^a ju 5Dtenf(^en gebraut, \m ©ie mir im
©ebirg noc^ nic^t üorgefommen finb. @g ift 3l)re (St^ulb, njcnn

je^t meine 9leugicrbe Sbnen läftig toirb. Sie lüiffcn felbft, baj^

fonft in bicfcr ©egenb nic^t »iel Don ^em ju jpüren ift, luag man
Familienleben nennt. Sie effen p^av Silie auö (Siner Sdjüffel,

finb ftc^ aber meift frcmbcr, alö wenn Scbcy für fic^ in einem

aparten ^aufe inol^nte. Unb freilicl;, n^ie feilen fic^ 5Dienfcl;en \o

rec^t innerlich mit einanber einleben, bie felbft nur äu^erlic^ »ont

Sag in ben 2;ag l^inleben? ^lan !ann einem Slnbcrn boc^ nur

nal;er fommen, irenn man einen Ueberfc^uj^ in fi^ l;at, üen bem

man il;m abgeben !ann, ober eigene 23ebürfniffe, bie er einem be»

friebigen '^ilft. 5(uf bem Sanbe aber — bei ber groben Einlage

unb bürftigen ^Bilbung ber 93leiften, xüd 5llle§ auf ©eft^ unb @r*

aerb "hinauslauft unb bie Sfleligion nic^t üiel mel}r ift aU baö

Riffen, "ta^ bem Sugftier unterS ^06) gefc^oben ujirb, — ujie

lüollen Sie, ba^ ba freie 9}Zenfcl;en mit garten (Smppnbungen gc*

beil;en füllen? Unb \)oä) l}at mir 5llle§, ujaS ic^ in biefem ^aufe

gefe^en, ben (Sinbrutf gema(f)t, al§ ob l;ier ein gang befonberer

|)au§geift regierte, etn^aS Sac^teS, S^rteö unb boc^ ÜTiac^tigeS,

tüie e§ felbft unter ben fogenannten ©ebilbeten in bem 9}la§e

feiten ift.

^aben Sie ba§ bemer!t? fagte er unb \üanbte fic^ nacb mir

um. ^Tiun, fel;en Sie, fo ujirb eg Sie mä)t gereuen, ben fDeibeg*

"Reimer für ben ©ngian baran gegeben gu l)aben, Dbn)ol;l 3l}nen b i e f er

^auSgeift mel}r alö bittig bie ^el;le verbrannt Ijat. 3a freilid;,

fo auf bie Schablone ber getüol;nlicl;cn, frifc^ abgeral;mten Scrf»

gefcl)i(^ten, bie üom 2anbleben nur baö ^ctte auftifcl;cn unb ben

fauerlic^ bünnen Sc^lipper in ber Sc^niffel laffen, pa§t baS ^llteS

nic^t, toag unter biefem ^ad) ftc^ gugctragen l;at. Unb freiließ,

bie ^auptperfon ift auc^ fein Sanbfinb.

2)ie ^auptperfen? Sie meinen bie Frau.

2Ben fonft ? 9latürlic^ nid;t, aU ob fie ben »t^crr« "« -t^^iufe

fpiclte. 2)ag tl;un auc^ anberc gute unb finge %vancn nid;t, bie

!lar barübcr geiüorben fmb, bajj il}re 9}iänner nic^t gang fo gut

unb fo flug ftnb, Ujic fie felbft. 2Benn Sie noc^ ein paar 5lage
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^icr Bleiben, lüerben ®ie e§ Balb tnne tüerbcn, ba§ meine ®e»

uattcrin gerabe barum in Stdem ^^lumero @ing tft, weil fte flc^

immer neben unb t^inter ir^ren Wmn fteHt.

^ö) !ann leiber ni(^t bleiben. 5Iber baS Söieberfommen »er»

|if)iüDre ic^ nic^t. freilief; barf i^ bann nic^t baran ben!en, I^ier

beherbergt gu njerben. 2)enn ein 3BirtI;§r;au§ ift eö bo(^ nii^t,

unb oljne ät)re ®infür)rung —
51arrl;eiten ! brummte er in ben S3art. (Sinb (Sie ^eute

nic^t mit mir gefcmmen? 9)lef;r brau^f § nic^t, baJ3 (Sie ein für

alle SO^al eingefür)rt ftnb. 3c^ -^ aber ger;en Sie ju 35ett. 3<^

»ergcffe immer, bag Sie mdjt fo ein 91ad;tücgel ftnb, ujie ic^.

SSerel^rtefter Sebcrftrumpf, fagte i^, Sie »crgeffcn noc^ cixoi\^

Qlnbereg, ba§ Sie mir namlicl; jum (Srja^ für ^ereilen ü)tenfc^en

üerf:proc^en I;aben. 3Scn biefem le^tern ®erid;t aber I;aben Sie

m.id; fcium nafc^en laffen, gercibe nur fo »iel, um meinen ^p^etit

gu reiben. 3c^ wiH nicf;t I;ungrig p 33ctte gel;en unb I;Dffe, Sie

ben!cn ^u mcn{ct;enfreunbli6, um 5lÖeg für fic^ allein ju bel;alten.

(Sr war, bicfe 2öol!en üor fxä) ifm bam^fenb, burc^ ba3

Bimmer gcfc^ritten unb blieb je^t Dor mir ftel;en, inbem er mi(^

mit feinen fi^arfen 3lugen fo genau betra(f;tete, ujie etwa eine

^flanje, beren Staubfdben er ^cd)kn wollte, ober fonft ein frag«

Würbigeö ^Raturobjcct.

Sie fmb ein ^urf;§, favgte er mit feinem gutmütbigften Sachen.

(Sie l;aben mir'§ längft abgemerft, baj3 icl; wie ein ju üotter Stopf

bin, bem e§ felbft lieb ift, wenn man il}n mit bem Ringer an»

tupft, bamit er überlaufen !ann. Sa wol)l, biefe alte ©cfc^{cl;te

ift freiließ ber 5Rüt;e wert!;, fle erlebt ju I}aben, unb i?iclleifl;t au(^,

fte fiel; er5äl;len gu laffen. 5(ber fo gern irf) aller 3öelt ju wiffen

tl;cite, wa6 für ein fclteneS Ssefen eine gcwiffe ^auptpcrfcn ift,— ob fte felbft bamit einüerftanben Ware, ba§ alle SBelt e§ er«

fül;rc, ift nod; bie ^rage. Unb (Sui^ Scl;reibern ift nicl;t über

ben Scg ju trauen. 3l)r t;angt 5tlle§ an bie groge ©loc!e, unb

et)' man fic^'S »erftcl;t, pnbet man ftc^ eines S^ageS gwifd^en ben

^Blättern eines 33ud;S, hi\^ man eben aufgefrf;nitten I;at, wie eine

getrocfnete ^flange unb noc^ , mit allerlei erlogenen färben auf*

{jemuntcrt, ba beim ^reffen ber beftc Saft verloren gcT)t. Seib

Sl)r etwa beffer als @ure Ferren ^Brüber in QlpoH? ?yiun fer;t 31;r,
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S^r lac^t, unb mv h6)i, gefter^t ein, ba§ er nic^t für ftcf; ftet^en

fann. Unb ba tütr I}ier in einem ^ciufe ftnb, \oo baS 2efen nic^t

für 2u?nig cjilt, — toaS u^ürbe eine gctüiffe ^erfon für ein ©e»

ftc^t ma(^en, tr>cnn fie etneS Stageö bat;inter !ame, ba§ S^^r über

@urem @ier!ucl)cn I;inmev3 fte l)M 9]Robet( ft^en laffen?

Waä)i (Suc^ barüber feine @cbcin!en, befc^iüic^ticjte ic^ i^n.

SBtr „(2cr;retber" ftnb lüie gelernte Stiebe, bie, lüenn pe Äirc^en«

ftlber fte()len, e§ auc^ erft in ben (Sc^meljtiegei iüerfen, et}' fie eS

tüteber tn ben ^anbel Bringen, bamtt bie ^^agon fte ntc^t öerratl^.

Unb e§ tft ja ü'6erl;aupt noc^ bie %voi0^e, oh mir bei (Surer ©e*

\ä)x6)k ber 2)iet>gfinger jutfcn tütrb. ©rja^lt fte nur erft, bann

ttoHen tüir fetten!

2)amit {)atte i(^ i'C)n, tool^itt iä) i^n I;aben ttJoHte.

^ore nur einer ben »Drnef;men ^errn! rief er in broÜigem

Born. 3(^ !ann (Suc^ fagen, obtool;! i^ !ein ^teftl^etifuS bin,

fonbern nur fo aU 91atur^>fuf(|er mir bie Söelt unb bie SQJettfc^en

Betrachte, bvtj^ ic^ jtrolf 3)u^enb Don Suren geU)D"§nlic^en ©orf-

gefc^id;ten — ^(ber ftiHe! ^ä) üergeffe, ba§ i^ felber mitfpiele.

51un, meine SloHe babei ift freilii^ ni(^t bie glänjenbfte, unb bie

(Eigenliebe fann lui^ fc^tüertirf; »crblenben. ^i§t 3t}r mag ? —
Segt @U(^ gu 23ette unb rut}t 6ure lahmen ©lieber au*3, unb

lüenn ^\)t, tro^ ber fteben 2Reilcn unb meiner fcf;lccbten 5lrt, ju

ergdl^len, nic^t habd einfc^laft, xok eg mir über mancl;cr bcriir^m«

ten S^crfgefi^icI^te begegnet ift, fo fottt 3§r mir morgen abbitten,

to)a§ 3r;r ba über fc|lecl;tc§ ^irc^enfilber, ba§ »ieflei^t nic^t ber

^ünbe u^erf^ n^dre, geäußert I;abt.

5)arauf wollen lüir'ö anfommen laffen, fagf ic^ unb ging

au 33ette.

(Sr Tratte ftcb inbeffen an bem Ofen ju fcf;affcn gemacht unb

forgfaltig nacf;ge[er;cn, ob bie ^la^'^pe unb baß .t)ei3tl;ürd;en ge*

f(^loffen feien, ^d) begriff erft nad;(;er, »aS e3 bamtt auf fic^

t)atte. i)ann let)nte er feinen breiten Olüden gegen bie bunfel-

grüne Äac^cliranb, unb ba bie einzige Äerje neben meinem 33ette

ftanb, aar cS brüben in feiner (5rfe fo bunfel, bajj iö) nur ben
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^M feiner 5(uv3cn gidnjen unb, mm er einen 3wg tl^at, bie

©lut ber ©icjarre aufglimmen fal). ®d aber fj^ien il^m lüoi^l

ju fein. SBenigftenS png er, o'^ne ftc^ noc^ einmal tntten ju

(äffen, an, feine @efd;ic^te ju erjä^^Ien.

Si'^ tüeig nic^t, fagtc er, ob e§ (Su^ aufgefallen ift, glaube

e0 aber !aum, ba 3r;r ^eberüol! immer nur auf 'ta^ fogcnanntc

„^oetif(^e" in ber ^flatur achtet, njobci Unfereinö f\ä) n{d;t§ dicd)kt^

benfen !ann, — aber felbft ein rein literarifc^cr (Spaziergänger

mit „^tciftenS ^rül^ling in ber Xaf(^^e" follte beim Einbiegen in

biefcg ')ti)ai mer!en, batj it^n pio^lid^ eine ganj anbere Suft an«

njel;t. 5Uö i$ uor ^tüanjig Salären beffetben 2l>ege§ !am, ben ic^

I;eutc gemacht t;abe, auf ber Sc^ncibc ber 5>crberge ()in, fummten

unb fc^ujirrten in meinem ^'cpf allerlei Probleme, benen i^ l)ier

am 33eften auf bie Spur i^u fommen l;Dftte. %i) I;abe immer

einen befonbern 2^rieb gcfül)lt, ©renjgebiete ju unterfud;en. JT-enn

aug ben UebergangC^formen erfennt ein flarcö 5(uge am 33eftcu,

was bie ^orm übcrl;aupt ^u bebeuten l}at; eö ift orbcntlicf; luie

üDr Seiten bei anberen ©rongftationen, xoo Seber, ber I)inuber»

ujotlte, feinen ^a§ üorjeigen mu§te. SöaS 5. 33. an einer ^(u*

menart ba§ ©l;ara!teriftif(^e ift, offenbart ftii; am beutli^ftcn, wo
biefelbe Specieä auö ber ^orm beö Xicflanbeö in ben ^llpen*

(Sl^arafter iiberget;t unb fo fort. — Sie werben ba§ in Sßrem
5D(ctier in gleicBcr 3Seife erleben. 2)cn 9}lenfc^en ftubirt man am
grünblid)ften — ic^ meine ben Umfang feiner Ärafte, Sc^tüäi^en

unb, mit @inem SBort, feiner 9}Ienfi^lirf;fe{ten — njo er an6

Ueber« ober Untermenfc^lic^e, an ben @ngel ober 2^eufel ftreift.

Slber 2)aä beiläufig. ^6) trollte nur fagen, warum eö mic^ ge^«

lüftete, gerabe l)ier mii^ einige 3[iisod;cn uor ^^(nfer p legen unb

in ^auna unb ^lora rei^t nact} ."pcrjcne^luft l)crum5uftcbern.

Sc^on bamals ftanb bay ^;)ant^ l)icr gvinj wie l^eute, nur

baj^ e§ auc^ no(^ eine 5lrt Sirtb?>l;au§ war, wo auijer unferm

©n^ian 33ier unb 2öein üerfc^enft würbe imb ein paar ®aftc

überna^ten fonnten. ^DZein ^cüvitter l;at biefcn S3raucl; einfcl;lafen

laffen, feiner ^rau ju Siebe, ber e§ ni(^t nasji bem Sinn war,

ben ©rften heften um§ ©elb I;erbergen unb bewirtl;cn §u muffen,

unb freilid; oft nic^t eben bie feinften Seute. 5)ann l;at noc^ bie

9Jlit^le brüben ein neues 2)a(^ befommen, l;öl;er unb fpi^er, fonft
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tft 5ir(c§ Betm Kten. 5tBer e§ gel^orte noc^ nic^t ben Seuten, bie

3r}r r;cute fennen gelernt, fonbent einem gewtffen S^cob Öeibener,

einem et^emaligen Ingenieur unb ^[Rcc^anifuä au§ ^ranfen, ber

nur um eine äleparatur an bem 5[RüI;lemüer! §u ma(^en au§ ber

^iai)t I^erüBergcfommen unb bann I;ier r;angen geblieben tijar.

©er bamalige OJlü^Ienbefii^er, be[fen ®efc^[cc^t feit unöorbenflic^en

Seiten l^ier gejeffen unb 33rettcr gejagt t)atte, ujar ein iüDf)If;äbiger

5Kann unb l)atte nur ein ein^igeg ^inb, eine S^oc^ter, bamat§

eben in erfter 5Dläbd;enb(üte, unb obiuof;! lieber fet^r gcfc^eit,

noc^ mit überftüjftger Sc^ulbilbung auSgeftattet, bennoc^ loegen

il;re§ tüeic^en (Jl^arafterS unb i(}rer Iiarten ^ronentI;aler !eine üble

Partie. 51un ücrgviffte fie fic^ obenbrein in ben ftiftcn, ftäbtifc^

ge!(eibcten, fer;r lüatfcrn 93icc^ani!u§ unb l{e§ c§ if^n fo beutlic^

mer!en, baj) anä) er bie (Sac^e balb in Erwägung gu jiel^en be»

gann, unb enblic^, obwol/l ol^ne jebeg „Sangen unb 33angen in

jc^tüebenber ^cin", bei feinen unfic^eren Umftanben c§ für fel;r

lüünf^enytüertl; erfannte, bie fc^cne 5i}?üKernte c^tcr ju el^elii^en.

(Sr I;atte bann forgenfreie ^cit genug, ftc^ mit feinen matljema«

tifc^cn unb mee^anifcl;cn Siebl;abereien abzugeben, He er neben ber

^ra!tif(|en $lt;ätigMt bi§()er nur t)erftDl}len I}atte ]3f(cgen fennen.

5(uc^ ber 33rautüater war mit ber Partie ganj njol}! einuer»

ftanben unb frol;, einen Sai^uerftanbigen in ber Familie ju t^o^

ben, ftatt immer, iüenn an bem 2öer! ctiuaö §u änbcrn luar, in

bie (Stabt ^u fc^ito unb barüber ^dt üerfäumen ^u muffen. —
9(lur (Sinen ^a!en fc^ien W (Sac^e ju traben, ben ber ^^rcinjerber

fofort bem 30Räbrf;en felbft eingeftanb: er mar ein Söittwer unb

t)atte Don feiner erften ^i^au, mit ber er nur ein ^aar Seigre

gelebt, ein S^cc^terc^cn, baö bamal§ idjon fünf %\l)xc alt war.

Snbeffen war baö gute 5[Rü!Ierö!inb ju verliebt, um baran 5(nftD§

ju ner)men, unb ju gutl;cr^ig, um auc^ fpätcr()in, al§ nun eigne

^tnber famen, einen Unterfd^ieb ju mad;en. 5UfD ging 5((teö auf§

33efte. 2)ie !(eine 5(fra, fd)cn bamalö ein befonbereö .^inb, !lug

unb in f\6) geM^rt, ücn wenig Sl^Jorten, wie ber 33ater, beffcn

5(rt fte iiber'^aupt geerbt I;atte, füblte fid; fe(}r »icl woljler '^ier

in bem fc^ßnen ^tujjtl^al, aU bei ber alten DJiuIjme, bie fte bi§r)er

erlogen (;atte, unb machte fic^ aud; beim ©rojjtjater unb ber neuen

9J?utter balb beliebt. 2)ie Se^tcre freiließ war »on ju träger unb
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unercjtebicjer ©omple?:icn, um mit bcm ^inbe in ein ndr)ere0 55er«

Yaiim^ SU treten. ®ie Batte ein foI^e§ — fo lüeit \i)ve Olatur

eö \)tvc^ah — üBerl^aupt nur mit i'^rem SD^annc, oh i^r in lichten

51ugenHi(!en aucf; ujcl;t bie Sorge !am, fte ßenücjc ifp nic^t,

imb er Ie6e eicjentlic^ bei aller cjuten (SintrvK^t giemlid; fremb ne*

Ben il;r r)in. 5tuc^ biefc 5tnn)anblun;3en neBft ben 5(nftvilten, bie

fte 5ur ^tbfteltuncj beö UeBelS madjte, ücrloren fic^ mit ber Seit.

(Sie lüurbe nad; jebem ^inbtett bicfer unb fcfjldfric^cr, unb war

jute^t eine üon ben »ielen 2Beikrn auf bem $anbc, bie, auJ3er

einmal einer 5tugfaT;rt auf einert nal;en 5[Rar!t, flrf) nur ncd; Sonn«

tai3§ in SBeujegung fc^en, um i^rem Herrgott He nUidjc Staats«

üiftte ju ma;^en.

5tuf 2c^tere§ l}ielt fte um fo mcl^r, aU i^r ?[Rann ein 2u»

tl)erifc^er lüar, ber frcilid; mit SReligionögefprai^en fic Dölliv3 ucr»

j(^onte, au6) il;re gemeinfc^aftli(^en ^inber — nur bie 5(fra ujar

proteftantifd; vgetauft —• ol)ne Sßiberfprud; üom 2)orfpfarrer taufen

unb firmeln lie§. Wüxi ift jtijar gut !atl)olijc^ ^ner l;erum, unb

bie fieine 5lfra, tüie fte "^erantDUc^ä unb fid) in manchen 2)inv3en

fel;r inerflid; uon il)ren ^tlterengcnofftnncn unterfd;ieb, muj^te ftd;

oft ßenu3 „bie Sutl}eri{d;e" fekelten laffen. Slber ba Sacob Sei*

bener im UeOrivgen xiüju} feinen Söeg ging, fo üerv3aB man cS il;m

mit ber Seit, ^ii\^ ber lanbfrembe ^e^er f\6) in bie red;ti3lciubiv3e

Sc^neibemül)le l)inein3efe^t unb bie reid;e (Srbtoc^ter tücggcfifd^t

l^gtte. (gr fül;rte mä) bem •lobe be§ Sc^wiegerüaterS baö @c«

fi^aft rüftig fort, unb tüenn er au(^ meBr unb mel;r auf feiner

Stube blieb unb 5tl[crlei fpintifirte unb ^robirte, UjaS nid;t ge«

rabe einträgli^ linir, fo l;atte ^od) Oliemanb bariiber ben ^opf
3U f(^ittteln, ba eö ber ^rau rcc^t trcir unb fte überbieS ©clb

genug l;atten, um \xd) and) einmal broblofe ^ftnfte vergönnen 3U

bürfen.

So ttjar bay Öeben l)ier im ^aufe ganj friebli(^ etn^a üier«

jel;n bi§ fiinf^e^ 3vil)rc fortgegangen, al6 i^ jum erftcn 5!}lal

über biefe Sc^tüelle trat. Sc^ it^vir bamal§ ungefal>r in Sbrem
^Iter, ttJD fonft, trenn man nic^t fc^on blaftrt»ift, ober gan^ auf

bie nieberen ©ebilbe ber S(^opfung üerfeffen, „ber 93ienfd) bem

5[Renfc^en noi^ immer ba§ 3ntereffantefte ift. " 5tber \vk Sie mid^

fennen, tüerben Sie fii^ nii^t tüunbern, ha^ \d), ba \d) einmal



346

in blejcm 3tmmer einquartiert unb unumfc^ranfter ©eft^er be§

iS(^ran!eg Xüax, mic^ bie erften S;age ni^t cten ml um meine

SBirt^^Ieute unb Äinb unb ^egel fümmerte, fcnbern i?Dm DTcorgen

fciä in bie 51a(^t in Söälbern, Söiefen unb Sümpfen fte^e, unb

ujenn ic^ 5(benb§ fef;r goriöamdgig naä) §aufe fcim, ganj mit

23eute betaben, mer)r jum offen aU pim (Sc^n^a^en aufcjelegt war.

5[Rein SBirtI) I}atte mir überbieS Balb vertraut, "t^a^ er bem ^cr»

petuum moHIe auf ber (Bpnv fei unb auc^ an einer fe^r T}cff»

nuni3?t)ot(en S'iii{;niafitine arbeite. 2)a§ l}atte mi(^ üon ücrn (^er*

ein mit einem (^eiligen Sc^rerfen erfüllt, fo batj id^ i![;m auS bcm

Sßege ging. (Seine ^rau fa§ ftifl unb unfcrmlid; ben ganzen

S;ag enttüeber in ber ^üc^e ober in ber ©aftftube am £)fen.

2)ie ^tnber waren in ber Schule ober tobten im ©arten unb am
^(u^ T;erum. (S§ ging ba freiließ au($ ein fcblanfc?, braunr;aarige§

5)ing mit ernfttjaften 5(ugen unb einem licbücbcn 2arf)eln burif)^

4)au§ unb f($ien bie (Seele »on Stltem §u fein. ÜÖeniv-^ften^ leerte

man bei ^((lem, wa§ gefc^al; ober gefc^cl^en feilte, „51fra" rufen.

3$ lebte aber, alö ein rechter Unmenfc^ unb ^TCviIbtcufel wie i^

war, f(f)on ac^t $lage im ^aug unb Ivitte nocb feine acl;t Sorte

mit biefer ftiHen ^rfc^einung gewcc!^felt.

5Rid)t ba^ ic^ ein SÖeiberfeinb, ober etwa blobe in OKabc^en»

@efenfd;aft gewcfen wäre. 5iur baß mtcf) eben gar ni(btv3 an*

^iel;en fonnte, an bem nid^t etwa§ Ijerum^urätbfeln war; unb bie

3Beiber bad)te i6) grünblic^ ^y^^\}> ^«^ 'i^kim unb jenen ©cfc^ic^»

ten, bie guten ^-reunben paffirt waren, ju fcniicn, war barauf ge»

fa§t, fo gut wie 51nbcre eincf> fc^onen S^ageö an bie 3flei^e, b. ().

unter ben '»Pantoffel §u fommen, unb trachtete nur bana»^, bieS

Unüermeiblic^e fo lange al3 möglid; l;inau^5ufd;ieben, ba ^tle^ran«

ber üon §umbolbt eö auc^ nur fo weit gebrad}t l)atte, weil er

feine Seit mit .t)au6i3atcrforgen ju Perfc^wcnben brandete.

2)eftD järtlic^er befümmerte ic^ mic^ um ba§ nieberc jtl)ier»

rcic^, bafi in jener 3fit meine ^auptleibcnfcbaft war. 51lle?, waö

id; üon 23ottid)en, Subcrn, köpfen unb Scbüffetn auftreiben fonnte,

würbe nac^ unb nac^ ju 51quaricn umgcwanbelt, bie bamalS no^

nic^t falonfal;ig waren unb freilid) aud} in ber Borm, wie id; fte

Ijier anlegte, für feine befonbcre 3i"^nicrbecoration gelten fonnten.

2)ic Sümpfe in ber Umgegcnb lieferten ein unerfc^opflic^eö 5i)iate*
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rial für mein 5DRi!roffcp, unb ba ic^ bie 5D^iür;e nic^t fc^cute,

gan^e ^tfc^trommeln üoll Sumpfiüviffer nac^ ^aufe gu frf}Icppen,

fonnte tc^ eg meinen ©äften jo Bet;ac^li(^ ma^en, ba^ fie fxd)

gang in if;rem (Elemente für;tten unb and) in bcr ©efanc^enfduft

i^v alteg Seben fod:füf;rten. ^ bem Sc^ranf I;atte id) \d)v forvj«

faltig Sßeöpennefter, puppen, 2vtrt?cn unb anbcre§ ©c^iuf;! unb

©ejiefer einquartiert, beren SeOenöarten unb 'Unarten iä) ftubirtc,

fo baJ3 ic^ an ungünftigen ^^agen — unb eö ujar gerabe ein

rauljer ^rü^ling, in bem eö noc^ jutteilcn Schnee gab — meine

^au§li(^e 5[Renagerie nid;t ju D>riaf]cn braud;tc, um bo^ tau(cnb*

fdltivgen ©toff ^um ^lac^bcnfcn unb fernen ju I^akn.

3}or meinen ^au^lcuten ijcrl;el;tte icf; natürlid; aufC^ Scrv3*

fdttigfte, ujaS id) 't}ci oben trieb. 3d; lüuj^te, 'i^i^i^ bie ^oute auf

bem Sanbe üor allem (^etl^ier, ba§ nic^t bem 9}Jct^v3cr cbcr bcr

ÄDC^in entgegengemäftet lüirb, einen ftarfcn Sibernjiflen l;aben

unb e§ aU Ungeziefer mit ©ift unb ^Befcnfticl uerfclgen. 2öaS

l^dtten fie crft für ©eftc^ter gemai^t über einen @aft, ber in

t(;rem beften ßiunm-'i-' eintrdd)tig mit einer 9)iolc^familie unb un=

^äl;lbaren fteineren 3umpfbcn)cl;ncrn .'pauy l)ielt unb 3i?e?^pen,

fummeln unb anbere ©artenbiebe in einem ©t^^ran! unterbrad;te,

U)D man fcnft nur ben tijertr;üctlften .f)au0ratr) aufbeiüvil^rt T;atte!

3d; ging alfo nie auC^ cl^nc meine 2^r;ür fcrgfältig abju»

f^lie^en, »erbat mir auc^ 'i^a^ Sluöfegen, 33ettmad;cn unb Söaffer«

bringen, ba§ id;, n^ie id; üorgab, am tiebften felbft beforgte, ba

ic^ allerlei ®d;re{bereien auf meinem 2;ifc^e liegen I;ätte, über bie

mir 91iemanb fcmmen bürfe. 5)a mein SÖirt^^ ber Si^ncibe»

müöer, aud) fo ein 8tüc! ©ele()rtcr njar unb ebenfalls eine 5trt

Sabcratcrium Ijaik, \^a^ 5liemanb betreten burfte, fo ergab man
fxd) enblii^ in meine feltfamen Sitten, unb id; fonnte ungcftcrt

unb unbejd;rieen mein 2Befen treiben.

(gine§ Dla^mittagö aber — id) n.\ir eben au§ bem 2.r^albe

l^eimgefommen, I}w-itte no^ ben ^ut auf bem Äopf unb xoax \^a'

rüber !^er, eine ganj unbefannte (2pecie§ 3Baffcrf^nnncn ^u ftubircn,

bie id) in (Ermangelung cincv^ anbern ^cl;ciltet« in mein 2Baf($»

berfen gefegt ^atte — ba flo^ft e§ an meine Sl;ür, unb über

bem Feuereifer, mit bem id; meinen ^unb untcrfud^tc, öergeffe [^
bte gen?Dt;nte 25crft(^t unb rufe „herein!" ftatt xok fonft l^inaug^u*
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{jel;«! unb gu feigen, Xüa§> eö gete. (2d cffnct ftc^ benn bie 2;'§ür,

unb "^erein tritt Sungfcr 5(fra, einen ^rief in ber 4)anb, bcn bie

Botenfrau für mic^ at\]Cv3cben Tratte. Sei) xoivc Diel ju vertieft,

um barauf §u acf;ten. Sccjen Sie i()n nur immer auf ben %i\6),

facjf ic^. (g0 lüirb tDol;! nic^tg (SiligeS fein. — 5llS fie ft^

aber immer nic^t rührte, \oX) [^ auf unb merfte je^t erft, ha^

xl)x Bciubcrn allerbincjS feinen guten ®runb I;atte. 2)enn mein

ganger 2;ifc^ xvav »on einem 9tubel Junger Söafferfc^langen in

^ef^lag genommen, bie au§ ber geöffneten 23otanifirbüc^fe l}erau§=

ge!rD(^en Vüaren unb üt^er bie ©efeUfci^aft einiger jal}mer (Sibec^fen

eben fo mi^t^ervgnügt fc^ienen, xm biefe über bie neuen Sin»

fcmmlinge.

5)a0 5i)]äbd;en ftanb mitten im Bintmer, ben 33rief ratl}lDö

in ber ^anb, mit ben erftaunten 5(ugen balb mi(^, balb mein

un'^eimli^e§ ^auögeftnbe betrac^tcnb.

Sc^ fing t;e(( an gu lachen.

Siebe 5lfra, fagf ic^, ©ie pnben l}ier eine tounbcrli^e (SJc»

.etlfc^aft, aber für^ten (Sie ftc^ nur nic^t, e§ gef(f;ie()t 3^nen

nic^tö ju Seibe. 5llle biefe Ungeheuer U)erben fe|r mit Unrecht

al0 bügartig ober giftig »erfc^rieen. Sie leben 5U)ar unter ein»

anber nic^t im beftcn ^rieben unb freffen fic^ fogar gegenseitig,

tuenn fte ben 5(^petit unb 'i)k ^xa\i bagu I^aben. 3tber baä tl;un

ja bie lieben ^tebenmcnfc^en auc^, unb jwar nicf;t immer au§

^lof^, fonbern oft au§ reiner 33DöT;ett, ivaö man bicfen unücr»

nünftigen ©cfc^öpfen ni(!^t nac{)fagen !ann. Unb fie finb auc^

gar ni^t fo I}äj)(ic^, tt)ie bie 5[Reiften pnbcn, bie ftc^ nie bie

5[rtüt}e gegeben l)aben, fie genauer anjufct^en. S3etracr;ten Sie nur

einmal W S($lange bort, \uie artig fie il;rcn ^opf trägt unb um
bie fleine braune @ibecl;fc orbcntlic^ ucrlicbt fict) l^crumtüinbet.

£)ber tüoÜen Sie einmoi burc^ mein (^la§ frf;auen? ^6) t}abc

ba eine fleine Spinne, bie ftrf) im Sl^affer gang unfc^cinbar auö»

nimmt unb I;ier in ber 3Sergro^erung — fein ^\v\^ fann feine

S^enfel flinfer unb jicrli^er bettjegcn!

Sie ernjieberte nic^tö, trat aber fovgleid) an bag S^afc^tift^»

c^en tjeran unb fal) mit einem (Smft unb ®ifer in baS O^üfroffop,

wie ein 9Jiäbc^en fonft nur in ein Sd)mucffaftc^en fdaut. So
ctiuag I}abe ic^ mir gar nie i?crgcftctlt! fagte fte bann, lieJ3 aber
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boc^ wieber einen jiüeifell^aften SSUrf auf bie (Seetangen unb ju

bem cffnen Si^ran! I;{miberv3leiten.

?Run merfte ic^ wof;!, bajj, ba baS ®er;e{mnt§ bci^ einnival

»erraffen xoax, mir ^lUeö barvxn liev3en müjjte, bag gute 50Rdbc^en

5U meiner SBunbcScjenojfxn ^u ma^cn. ^ä) fing alfo an, orbent«»

\x^ tüte ein ^Profeffor, ber eine SBorlefung in feinem ^laturalien*

caMnet I)ält, fie im ganzen Simmer üon einem 5(quarium ^uut

anbern I^erumjufül^ren unb tl;r in jenem populären (Stil, ber erft

"^a^v^djuk fpäter SJiübe geiüorbcn ift, 3(f(eg ju erüärcn. Sd^

er^al^lte il^r, fo uiel ic^ üon ben merfiuürbigften (Srfc^einungen in

biefem 5^aturreid) tt)UJ3te unb lücrauf eö mir tei meinen S^eoBac^*

tuncjen üor 3lt(em anfam, geigte it;r bie ®c^ci^e beö Sd;ran!c§

unb füt)rte fie in baö Familienleben ber Seöpen ein, mit benen

tc^ mic^ bamalS befonbcrö au^^fü[}rlic^ befc^äftigt t)atte. Sc^ fal;,

ba§ fie einen gel;eimen 3(bfc^cu gegen 93land;cö j^u befämpfen r;attc,

t"^n a'Ber mit einer mertoürbigen SSittenoftärfe übcrujanb. Bu*

le^t tuar fte tapfer genug, eine flcinc (Scl;tange in bie ^anb ju

ne"§men unb fie iüäf)renb meiner ganzen 35or(efung über biefe

«Specieö ^wifc^en il^ren braunen Singerd)en gu I;alten.

^ätte man nic^t unten nac^ il;r gerufen, tüir 33eibe lüaren

nic^t fo balb biefeg erften föurfuö in ber Bcolcgie mübe getrorben.

(So aber befann fte fic^ plö^lii^, ba§ fte fc^on gu lange iC;re

3lrbeit toerfäumt l)abc, unb lief eilig auö ber 2^l}ür. ^6) fonnte

t^r nur no^ oben an ber ^treppe baö 3[>erfprecl;en abneljmen,

feiner ©eele im ^aufe baö ©el;eimnijj meiner ^Qtenagerie ju uer»

raffen.

(g§ Tratte baö nic^t gebraucht. JDenn eine (Sct)tüa^erin tear

fie Don ^aufe aug nii^t, fannte ouc^ {T;re 2eute unb lüu^te, ba§

eö bann balb mit ben Sectionen Dcrbei geiüefen tüäre, bie il)r boc|

fo t)iel 5>ervjnügen machten. 5)enn (Sie fcnncn benfen, ba§ eS

bei biefer erften mä)t blieb — freiließ immer nur in üerftol^lencn

5[Rinuten, bamit e§ im ^aufe nic^t auffiele; aber fobalb fie erft

einmal bie (Elemente ujeg l;atte, vertraute ic^ iljx auc^ ben Biutmer»

fc^lüffel, iüäC)renb id; brausen ^erumftric^, baittit fie auf i^re eigene

^anb tüeiterftubiren fönnte. 3c^ !ann St;nen fagen, bag fte mic^

oft ganj üerbu^t machte bur^ fragen unb ^Beobachtungen, auf

i)k mein gefc^ulteg 5tuge bigl;er nic^t gefommen toar. SBenn
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ic^ fpdterl;in feine 2uft ge^tt ^be, tagltc^ auf ein ^atl^eber ju

fteigen unb einer ^anbüotl $eftefd;mierer meine Sßeig^eit in bie

%ber 3U bictiren, \o Um eg mit bar}er, bag i(^'g einmal gefoftet

l^atte, tüa§ für ein 2}ergnügen eö ift, einen tuirfUc^ talentcoÖen

(Si^üler ju T^aBen.

Sie Idc^eln. @ie glauben, bag ber (5(^üler eine ©c^ürge

getragen unb braune So^fe, I;abe vooijl ju biefcr günftigen 50Rei«

uung mitgen^irft. 3ä) !ann eg Sf;nen nic^t üerbenfen, oBnjct;! eä

mir toa^rlic^ 5tnfang§ mä)t einmal einfiel, \>a^ biefeg 9}^äb(^cn

auger il)rem erftaunlic^en S3eruf für 5(laturttjiffenfc^aften au^ noc^

anbcre ©aben Befag, um einen 51aturforfc^er glürfli(^ ju machen.

Unfcr ftilleS (Sinücrftänbnig Hieb ganj unverfänglich, ^nx "ta^

i^ mi($ uon 2^ag ju 2;ag mel;r bagu freute, öon meinen 23eute*

jügen njieber l;eimjufommen, unb ni^tg 9tare§ fing ober pfc^te,

ol)ne babei ^u benfen, ttiaS ic^ meinem l;eimlic^en 5lmanuen|l5

darüber jagen wollte.

5(ber ein foli^er 2öalbmen|(^ lüar i^ nic^t, noc^ fte ein jo

fümmerli(l)er 33robftubent, bag ba§ lange fo fortgegangen toäre.

Duic^ brei Söoc^en erta)3))te ic^ micf) mitten im SBalbe, an einem

üeinen 2öeil;er, ber mein ^au^Jtjagbgebiet »ar, auf einer ganj

unujiffenfc^aftlic^en fentimentalen (Stimmung, in ber e0 mir »or«

!am, alö fäl;e i^ l;inter einem ®la§bec!el mein eigene^ breigig^

jäl}rigeä ^crj, ba6 lange genug im ^])uppen3uftanbe faul unb 'i)axU

|äutig bagelegen l)atte unb plö^li^ 5lnftaltcn machte, einen fc^onen

kalter augfcl)lü^fcn ^u laffen.

3e langer ic^ biefer 5[Retamorp^Dfe gufal;, befto trübfeliger

lieg id) ben Äopf l;dngen. 2ßa§ foüte barau§ n^erbcn? 3c^ icar

ein armer Sleufel unb irar e§ mein Sebtag gcii^efen, o'^ne mir je

barüber Sorge ju mai^en. 2ÖaS ic^ üon bcn ©Itcrn l;er l;attc,

reii^te gerabe l;in mic^ burcl;gubringcn fclbft cl^ne 5lmt unb Se'^r»

ftul)l, njcnn meine noblen ^Pafftonen nie foftipieligcr unirben, al§

biö bato, unb ic^ um mein eignet ^uttcr mirf) nicbt »icl fümmertc,

jobalb icf) meine freuc^enbe unb flcuc^enbc Sip^^fd^aft n{d;t ^mxiqct

leiben fa^. Unb je^t l;atte id; mid; in ein 93cäbc^en »crfd^offen,

baö, lüenn cg nur »om Sßater auögcftattct lourbe, nid;t »icl ing

<5)auä brachte, mic^ alfo gcnotl^igt l;ättc, eine '^(nftcKung ju er-

betteln unb f^ftcmatifc^en Äram ju bociren, ba id; noc^ an allen
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ßcfen unb (Snben ein Sgnorant xoav unb frcmbe (Sinlnibungcn

nic^t |d faltHüttg al0 baare Wun^e in (5urö triitgen mochte,

trie 5lnberc. 2Bar fte aber eine rei^e Partie, xok t^re §alb*

j^iüeftern, fo friegte fte natürlich jcber 33auemfDl;n e^^er, alö ein

leergelaufener Sflattenfänger unb (Si^Iangenbdnbiger.

5tlJD fa§te ic^ ben lücifen ßntf^Iujj, mir bie§ ftitle 50Rab(^en

mit ber fanften (Stirn unb bem Üugen ^äc^eln in Jebem ^atl au§

bem (Sinn ju fc^lavjen. 2)ag fic^erfte 9)iittel ba^u wäre gctrefen,

eiligft abjureifen. 2)a§ fonnte ic^ aber ber 2öiffenf($aft gegen»

über nic^t öerantiuorten. (So' mitten au§ f;unbert angcfpcnnencn

33cDba(^tungen ujeggulaufen, ben gaben ber fubtilften Unter]ud;un-

gen ritf(^ratjc^ bur^jureigen — nein, lieber nocl; eine Seile baC^

£)pfer bringen, biefeg SiTtabc^en taglic^ ^u feigen unb mir ju fagen,

ba§ es nic^t meinetnjegen fid; bie 9)^ül;e gebe, auf ber äöelt ju

fein. S[Rein au§ge!rc(f)ne§ ^qx^ mochte tmmerl;in lüie ber 3cbmct«

terling l)inter ber ©la^fc^eibc \\6) »erjappeln, biö nur ncc^ ein

graues Ülc^gctoebe, Dl;ne ©lan^ unb garbe, iibrig ujar — ic^

tonnte il;m einmal nic^t T;elfen, unb eS lüar auc^ baö erfte ntd;t.

50Rit biefer ^l}ilofopl;ie !am ic^ freiließ nic^t njeit, ba baö

Bap^eln boc^ immer toel; tl;ut. 5lber ic^ bi§ tapfer bie 3ä^ne

jufammen, baß id)'g lüenigftenS gegen fte felbft nid>t laut loerben

lie§. 5tuc^ glaubte ic^ ju bemerfen, ober rebcte mir »enigftenö

t)or, ba§ fte uberl;aupt fein n^armeö 33lut l;dtte, n^enigftenö nid)t

für mi4 baJ3 fte in mic^ fo toenig Derliebt fei ober eö je n^erben

fönne, iüie ein guc^ö in feinen ^rofeffcr. (Sie langtreilt ft^ I;ier

braugen, fagf id) mir. Sie mu§ bie 9}2agb für SlHe fein unb

tuäre gern il;re eigene ^errin, ha fte geiftige Sebürfniffe l;at. (So

bin ic^ gerabe gut genug.

5luc^ n5u§te xä), ha^ fte Dorm 3a^r einmal jum 23efu^ bei

Jener alten 9}tul;me mit bem SSater in ber Stabt geiüefen tcar

unb feitbem immer ein ^eimwel) banad) ^tte. D^atürlid;, bac^f

tc^, fc^iene e§ il}r ganj annel;mli(^, buri^ meine 2öenig!eit irieber

^in^ufcmmen, toieltei($t für immer. 5tber jeber Slnbere tüäre il;r

gerabe fo re^t al§ 9}littel jum B^t^ec!.
*

Unb nun mugte tc^ noc^ obenein erleben, baj^ gerabe um hk
Seit, tüD ic^ am ^i^igften uernarrt n^ar, ein ganj anberer SBewerber

f\6) einfanb, ber mir in jebem Stü(J überlegen ujar, fotüo^l in
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Altern* al§ tn ^cc^tcrciuv3en. ($4 \i\u ber Bcl)n be§ I^errfc^vift«

liefen 3>enr)alter§ unten im ®c^lo§, ein fc^mutfer, jtemlic^ xcoljh

er3Dv3ner junger SBurfc^, ber ein paax Sci'^rc abirejenb getüefcn tüar,

ic^ n?eiJ3 nid)t cB auf einer ?5orfta!vibemie ober Ianbn3trtl;f(^aftli(^en

'B6)VLk, jebenfaUg aber, al§ er lieber I;eim!am, für ein 5iJceer=

lüunber i3alt an Orbnung unb guten 5!)ianicren, "i^a er boc^ im
©runbe nur fe'^r ckrfläc^li^ Den ber (Sultur Beletft unb nic^t

»iel gefc^eiter ttjar, al§ um ben ®ej(Reiten gu fpielen, 5(lotakne

»or dauern unb Sägern. 5tu(^ i)k^ e§, er fei ein jär^jcrniger

©efctle, I)ak jc^on einmal einen 5[)lefferfti(^ auggetl^eilt, ben fein

Q3ater nur mit einem großen ^flafter au§ 3el;ngu(benf(^einen ge»

t)eilt l)abc, unb laufe lieber ben 2)irnen nac^, al§ feinen ©efc^aftcn.

Se^tereg njar nun allerbingS in ber 91äl)e nid^t ju bemerfen,

Dbn:cl}l man il)m bie SÖege ttjeit imb breit ebnete. 5lbcr uicKcic^t

gerabe baö langireilte ben t>ern)cT;ntcn jungen ^errn, ober bie Sanb*

mabd;cn üerftanben eg überl;aupt nicf;t, ilin §u fcffcln. (5'inc (Sin-

gige, bie ftc^ uberr;aupt gar nic^t um if;n fümmcrte unb nid;t

einmal gu tuiffen fd;ien, n^aS für ein 3>cgel P;cni;i: fic^ plopc^

unter ben §ül)nern unb ©änfen f)atte blirfen laffcn, bra(^te e0

enblic^ bat)in, "i^a^ er an§> feiner l^offal^rtigen ®lei(^gtltigfcit I;erauö*

ging unb balb in altem (Srnft in einem 51c^ gefangen irar, baö

bie (Sigentl)ümerin überl)aupt nod; nac^ Dliemanb au^gemcrfen l)atte.

@r fam balb aüe $lage, bie ©ctt trcrben lie(^, in bie ©aft«

ftube l^ier unten, lic§ ft^ 5lnfang§ md)i l)erab, an bie 5tfra avi6)

nur ein 35>ort gu richten, fcnbern ^laubcrte mit bem ^niter S^icob,

»on bem er ftd; in feine P;antaftcrcien einweil^en lieg, unter bem

3>Drgeben, Uc 9]Ratl;cmatif fei feine §au^'*tliebl)aberci unb er be»

baurc nur, auf ber 5lfabemie nic^t weiter alö biö gum pt>tl)agD«

räifc^cn Sel;rfa^ (e;cclu|lüe) getemmen §u fein. 5)er alte ^eibener,

bem \d) bummer Seife Diel gu u^cnig (5l)rc angetf)an l)atte, »er»

lauvgtc fid; nic^ty 33effereev al§ ein fo banfbareg ^Publicum für

feine 5d;rutlen ju l;abcn. 5lud) bie biete ^-rau 93(utter \i\u gang

auf feiner (Seite, in befter 93teinung, fic fcnne i\)v Stieffinb nid)t

glangenber für aH feine ©uttl;atcn unb 3?rai>l)eit belcl;nen, alö

inbem fte il)r einen feieren DXtann gcnne, ber, ujenn er noä) fec^ö

Sa'^re warten wellte, il;r auc^ für il)re eigne altcftc >ted)ter taufcnb'

mal rec^t gewefen wäre.
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Sttfo festen 3tKen 5(tleg im heften ©ancje gu fein, Big auf

bie 3(fra felbft, bie eS, in il^rer einfachen ICrt, ben ^lan^cnbcn

3Sogel Batb empftnben l{e§: er fofte ftd; feine uei\]eOcne ^Tdii)c

ma^en, fie iriffe boc^, ba§ feine Bunten ^^ebern nirf;t e(^t feien

unb im erften O^^^en aiiScje'^en tüürben. 5)arauf \vav bcr junge

^rembling nic^t gefaxt. (§v Tratte Inöt^cr eine ju gute 5Dlciuunv3

t3cn feiner eivgencn S5crtreff(icf;!eit unb Uniuiberftet^Iic^^feit gcr;aBt,

um üBert^iupt an irgenb Senivinbcö UcBerlevgenl^eit ju glauben.

5htn mujjte iBm fo ein ftiftcö 9Jiäbcf;en, bem er bccf; eine (5'^re

an^utt^un backte, ben ^D^eifter jeigen. 80 eine Sutl^erifc^^e! bie

lieber üBermäjjig fc^on, noc^ eine »cn ben reid)en ©rBtcc^tcrn xoax,

unb um bie er ft^ nur Beuiür}te, tveil fie für ftclj galt, Xoa^

5tparteö Chatte, unb njeil er cBenfaflö ben (Stolj I;atte, nur etttjaS

5(parteö gu Begehren!

@r I)at cr}ne Bwcifet 5(nftalten gema(f>t, bie Untjerfc^amte,

ber er nid)t gut genug u^ar, burc^ ftiHe 9?erac^tung ju ftrafen.

3©cnigften§ lie§ er ftc^ einmal eine gan^e 3ßDd)e unten nid;t feigen.

2)ann aBer ftegte feine Beffere Kultur, ober bie 9Dlad>t beö tt)unber=

famen ^inbeS, ber deiner fo leicBt trotte, unb er Bef($lojj, reblic^

baö (Seine ju tl^un, um biefen aBfcnberlic^en (2c^a^ ]\6) ju »er»

bienen.

(grft ba fing ic^ an, ernftlicf)e SBefongniffe ju t;egen imb „mit

(Sifer ju fud}en, njag Seiben fc^afft". 5)eun c§ Tratte tüirflid; et-

tüa0 9liil;rcnbe§, ben 53ur](^cn ju fetten, lüie er nad; unb nad) all

feine 5^arrl)eiten aBlegte unb fid; Bcmül;te, fc menf^lic^ al0 mßvg^'

lic^ ju ujerben, bamit fie xijm nur ein BiC^c^cn gut ujürbe. Unb

Ujeil er neBenBei Ujirflid; ein fauBerer 9}^enf4 war, neBen bem ic^

mir »orfam luie ein rcftiger 3iSetterBal)n gegen einen leBenbigcn

^uter, ber feinen rotl^en ^amm \vk eine 3iege§fal;ne l^ocBtrdvgt

— ba er ferner meine paar I;unbert $ir;aler j[al;rli(^er Si^fen an

einem 5}lar!ttage für ein 9leitpfcrb I)ingeBen fonnte, Dl)ne e§ gu

fpüren, unb üBerbieS fo toiel ftabtif^en (S^liff weg r;atte, um
aud; einem feinern Sanbünbe auf bie Sänge ein^uleu(^ten, fo lüurbc

mir immer üBler unb Banger ju 3[Rutl), unb^ic^ öerlor enblid;

5tppetit unb (S(^laf unb f^lic^ Sage lang ftill unb wilb burd)

Sßdlber unb ©ümpfe, Df;ne ^raft unb Hoffnung, meine Seiben»

fc^aft ju Bezwingen, ober i'^r wenigftenö fo weit ju entftiel}en, alö

J&ct)fe. VI. 23
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mic^ btc ^ü§e nur tragen »ottten. 2)te Söiffenfc^aft litt barunter

tiatürlid^ n{(|t Vüeniv3er al§ ttienn ic^ meine ganje SJlenac^erie aug

bcm §en[ter geirorfen unb eifigft nac^gefprungen tüäre.

W>cx ber STcenft^ ift t>on alten 5lmpl)ibien bte eigenftnnigfte

unb abgef(^macftefte. ®r fonnte fo 'i)üh]ä) im %vüdmn fi^en,

auf bem feften Sanbe ber gefunben 3Sernunft, unb !ann'§ boc^

nid^t laffen, fx^ inö 5Dleer ber Seibenfc^aft ju ftitrjen, bi§ il)m

in ber SSranbuuvg ber 5Ctr;em öerget^t ober er ft^ an ben {i^arfen

5!}lujc^etn bie ^ü§e lüunb rei§t. So jammernjürbig ic^ mir felkr

in meinem fruc^tlofen ^injaubcrn üorfam — richtig lie§ iä) ben

ganzen (Sommer barüber öergef)en, e^' ic^ mi(^ ^u einem mann»

t;aften (Sntfc^lu§ aufraffen fonnte.

©nblic!^ aber — öieHei^t l;atte ber arme Rätter flc^ fo »er*

jap^elt, ba§ er otjumdc^tig bie Flügel ^ufammenüa^pte unb auf

ben diMcn fiel — enblid^ fc^ien eö mir bcnn bod; glücfen ju

foUcn, ba§ irf; ujicber ju mir felbft !am. 3(^ I)atte in ber 3^1=»

tung üon einer @?:peb{tion bel)ufg einer Sßeltumfeglung gclefen,

bei ber ncc^ für einen Soclogen eine (Stelle frei xoav. 2)aö f^ien

mir ein (Sc^icEfalSiüin!, ha^ \^ mi^ je^t ober nie lo§rei§en füllte.

Sßenn ftc^ baS ^erj unter ber gemdJ3igten 3cne nicf;t auöjappeln

wollte, mu^te man feigen, ob ber Slequvxtor ober ber ^^lorbpol nid;t

beffer anf^lagen n^ürbe. UeberbieS war gerabe eine treffliche ®e*

legen^eit, ftc^ auf ^ranjoftfc^ ju empfel)len.

3n einem jwei «Stunben entfernten 2)orf nämlic^ war ^irc^*

weil), unb weil bie Scibener'S bort 93erwanbte l;atten, üon ber

5S}Zutterfeite, "^atte ber S[>ater fc^on am OJ^orgcn feinen ©raunen

»or ba§ ©"^aiö^en gefpannt, feine jwei (Zentner fd;were .^älfte

l)incingefd;rotet, bag dltefte Äinb, bie 5(fra, bancbcn gefegt, unb

bann felbft ben 33o(! beftiegen, um l^inüber ju !utf(^iercn. 5DZic^

l;atten fte mitnel;men wollen. @g war mir aber nid;t barum ju

tt^un, meine geliebte (Stubentin bort an ben 5Rcbenbul)ler abjutre«

ten, ber ein flotter Ständer war, wäl)renb id; im 3Bin!el geftanben

unb (Spinnen obfer»irt l)ätte. 9lud; fam mir ber 2;ag allju ge»

legen, cnblit^ meine ^ette burc^jufcilen. 3c^ tt;at mir nod; alle

(Gewalt an, beim 5lbf(^{ebc mir nichts mer!en ju laffen, reichte

ben brei guten 5[Renfd;en ol)ne befonberc ^eierlid^feit unb jerbiürfte

3;branen bie $)anb unb gab felbft bcm 23raunen einen muntern
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^(^lag mit auf bte Oletfe; bann fretl{(^ I;attc ic^ noc^ etne »olle

iStunbe auf meinem einfamen Binimer not(;ig, e^e i^ mit (Srnft

<in meine ^luflofung unb bie (Sinfarcjung meiner Siebenfachen

Qcl;en fonnte.

3c^ pacfte baö SBcrtl^DoUfte meiner (2ammluni3en in ein

^iftc^en, fd;nürte mein Olänjel, fechte ben (Bdjxaxit fduberlic^ auö

unb gaB ben gefangenen, Ijalh ober gar nid;t ge5dl}mten lel^cnbigen

Snfaffen ber uerfc^iebencn ^^äc^er unb 3etlcn bie ^reil^eit. 3)aför

legte ic^ allerlei Heine ®efrf;en!e, bie ic^ für fdmmtlic^c §auöge*

noffen eingcfauft r;atte, orbentltc^ mit Betteln üerfel;en in bie leere

(Sc^ul^labe, unb nur für bie .^aupt^crfon I;atte id; nc6) nic^t^?,

ba mir in bem ndc^ften 8tabtc^en nid;t§ gut genug erfc^ienen

war. S<^ fi^rieb i^r bafür einen flcinen 23rief, ber mir faucr

genug tüurbe, ba ic^ gar ni^t^ »on meinen ®efül;len barin laut

tücrben lie§, fonbcrn nur xvk ein guter 23c!annter 5U^fc^ieb nat}m

unb »crfprac^, i'^r Don untencegS ein 5tnben!cn ^u fc^icfen. Sic

mDd;te mir ben Gefallen tl^un, fo glürflic^ alä nicglic^ ^u lücrbcn

unb manchmal an einen alten ^rcunb ju ben!cn. 2Bc§r)alb ic^

übert}au^t abrcif'te, tefc^cnigte ic^ ganj ti)al;rfd)einli^ burd; meinen

SBunfcB, mir bie @rbe auc^ einmal üon ber ^e^rfeite anjufel;en.

Tcac^bem ic^ bieg ^clbenftüc! üoHBrac^t unb bem ^ned;t ge«

jagt t}atte, auf ben Ouic^mittag möchte er mir ein 53aucrmr)äglein

ruften, "i^a iä) meine ^ifte nic^t auf bem 9iüc!eu fcrtfitlcppen

Jonne, t^efd)loJ3 ic^ einen legten (Spaziergang ju mac^^en, um nic^t

in ."paufc §u effen, \üd ic^ mit ben Äinbcrn unb anberen beuten

»on meinem ^Sorl^akn nic^t r}dtte fi^wcigen !cnncn. 5llfD ging

tc^ ncc^ einmal quer burc^ ben Söalb, tl;at mir auf alt ben B^^^ing

ein 'uene, inbem \6) in ber (Sinfamfeit rec^t »cn ^crjen unglücflic^

tüar, a§ ein paar 23iffen in einer fleincn 2)Drffc^en!e unb trat,

ale^ e0 gegen üier Ut;r ging, ben ^eimtt^eg an, um ja noc^ fort«

ju!ommen, el;e meine Seute uon ber ^ircl)\üeit; jurücf fein fonnten.

Sßie \6) aber unten inö ^au^ trete, merfe \6) gleic^, ba§

ic^ mi$ bo^ üerfpdtet traben mugtc. ^ö war ein Unterfc^ieb

wie 2;ag unb ^a6)t, oB bie 9lfra über Sanb. war ober bal;eim.

5ßenn fie ben 9lücfen wenbete, lief 5llle§ meifterloS burc^einanber,

bie ^inber unb ba6 ©efmbe, unb gleich fanb Scbeg feinen regten

£)rt, foBalb e8 wugte, bag bie rufigen 5tugen über i^m waren,

23*
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bte bo$ nxemalg '^errtfc^ ober l^efttg fclitften, nur tüie ueriüunbert^

trenn (gin§ feine (S(^ulbtcj!eit nic^t il)at Senen 9kd)mittaß backte

i(^ bie ^inber — brci 5)]äbc^en unb jujei 33uben — buri^ ©arten

unb 3Bie{e tobenb ju ftnben unb bie 2)ienftleute auf ben hänfen
im ©aftjimmer r)erumlunv3ernb. (Statt beffen fajjen hk ^Icinftcn

mit vergnügten ©eftc^tcrn imb einige fauftgro^e ^irc^mu'ir^nubeln

Dertilgenb unter bem B^^etfc^genbaum unb I^orten ber 5(elteftcn,

ber Siefi, ^u, einem I3icr3el;niäl;rigen 5)ing, ba§ il^nen au6 einem

©ef^i^tenbuc^ DorIa§, n)är;renb ber breigc^miäf)rige 33uB für bie

Schule morgen eine 9fle($nung auf feine 2^afel fri^ette. 2)aö war

für einen ,^irc^n)eiI;fonntag unerf)ört, auj^cr burd; baö Saiten einer

I;öl;eren 5[Rac^t. Unb rid;tig !am mir ba§ Süngfte »on ficben

3ar}ren entgegengelaufen unb ergdt^Ite mir, bie 3lfra fei eten ^u*

rü(fge!ommen, oI;ne bie (Sltern, unb I;inaufgegangen in meine

©tuBe.

(Sg foHte alfo nic^t auf ^ranjofifc^ gefc^ieben fein. 5(bcr

U)at;renb ic^ fad)t bie S^reppe f)inauff(^li4 Ijatte iä) DJlüIje, mic^

auf mein H§d;en 5)eutf^ gu befinnen, fo brannte mir ber ^opf.

3um &{M I;abe ic^ ein fo fi^nurrigeö ©efic^t, ^a^ f\ä) Jcbe

SSerlcgent^eit barauf atö eine ironifd;e Ucberlegeni;eit aufnimmt

unb man mic^ für uiel r;artgefottener t;ält, alö id; — leiber,

ober ©ottlob — bin. -Darauf uerlieg i^ mii^ unb ging ftracfS

in mein Siuimer.

2)a§ 9)täbd)en ftanb — 1x06) in feinem ^iri^ireifjftaat, bcn

eg aber aud^ auf eine aparte SBeife fic^ angepaßt Tratte — jioci

(2d;ritte üor bem offenen (Sc^ran!, a(ö getraue e§ fic^ ni^t bie

Sßerwanblung, bie mit bcmfelben vorgegangen, mit ^änben gu

greifen. 3(lg ic^ r;ereintrat, fal; eö ftd; langfam um. 3^ \)i\tk

"i^a?) liebe ©efic^t nie fo bleic^ gefer;en. 5lber aU ein geriebener

2;ip(omat, ttie iä) xoav, tl^at ic^ nic^t bergleic^en, fonbern loig

tapfer barauf (og.

©g todre mir au§erorbcntlic^ lieb, fagte id;, fie bod; noc^

ju fel;en. ^6) l;attc ^alß über ^opf abreifen muffen, unb nac^

fo guter ^rcunbfc^aft, 'bk \mv mitfammen gel;abt, möd;tc man

fid) boc^ nod; eine ^anb jum Sebenjot;l geben. 3war l;ätt' id;

f^riftli^ 5tbfc^ieb genommen — ba liege ba§ 33rief(^en — aber

beffer fei beffcr. Unb bann fei mir auc^ no(^ eingefallen, il;r
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ein SBilb üon mir gu I){nterlaffen, jtüar nur einen ©c^attenrtg auö

meiner SBurjc^enjeit, ater bie groBe 5^a{e unb ber ftruppige 33art

feien fet)r dl;nlt^ unb bie fcr;n)ar3rotr;goIbnen Streifigen macf;ten

fic^ fauber. (35on ^I;otograpf;ien n)u§te man bamatS no(^ nid;tö.)

5(lfD mßcje fte'g nel;men unb in il;re '^la'i}^ legen. Senn fie'g aber

nic^t möge —
(So fagte ic^, ba ftc ftc^ gar nicf;t rüt;rte unb feine ^anb

bana(^ au§ftrec!te. 3(^ Ijcitte fie tt)äf;renb biefer gan^ luftig I^crauö»

geftütterten Siebe auci; ni^t ttj^iter angefel^en, ater jc^t, luie i^

bie 5(ugen aufr;o(\ erfcf;ra! ic^. 2)enn i(;re ^arbe xoav irie tob*

tenl;aft geworben, ber 9)lunb gucfte il;r, unb bie 3(ugenlibcr Tratte

fte jugebrücft, aU wollte fie fie auf ewig fcf;lieJ3en. Um ©otteö»

Wirten, 3(fra, roa§ ift Sinnen? rief ic^ unb machte 9}liene, fie ju

l^altcn, baJ3 fte mir nicl;t umfiele. 5lber mit ber gro§en S^sifienö«

!raft, bie fie kfa§, Wel;rte fte at\ f(^üttelte ben ,^opf unb »er»

fuc^e ju ta(^^eln,

@ö ift nichts ! fagte fte. 5Rur weit \6) fo »iet getankt l)ab\

gleicf; nac^ bem (Sffen; baS mac^t mir immer Sc^iüinbet. DJRein

^opf ift nic^t fo fturmfeft, wie ein rii^tigcS Sanbünb ir;n r;at.

^efcen (Sie mir nur baö 33ilb. 5tt^er ift'g bcnn war;r? Sie

Wolfen fort?

Sie "^atte fic^ unterbeffen mit mül^famen Schritten ti§ an

ben Stitl;l »orm 33ette I;ingef^lic^en unb feilte fi^ nun, gan3

aufrecht, aber norf; immer fterbenöHaJ3. — Set wo!;!, fagf ic^,

tcf) muffe fort; ic^ weite ju Sd;iff unb bie 21>elt umfegetit, baö

I;ätte ic^ mir tange gewftnfc^t. 3c^ f^^i nun einmal ein l;eimat»

lofer 5}tenfc^, meine §reunbe l)dtten mic^ nic^t umfonft ben ^fab»

finber genannt. Unb ujcil [^ fo oft 5lbfct;ieb §u ner}men l;atte,

betriebe \d) bie§ fatale ©cfc^äft rec^t nac$ ber Jvunft, inbem ic^

mid) immer '^intcrm 9litc!en ber guten ?Dtcn]cben, bie mir wdI^I'

gewollt, wegfd;lic^e. ^ier unter il)rem ^Dac^e fei mir wol;ter

geworben, alö lange, unb barum werbe mir au^ ba§ Scheiben

faurer. 5lber e§ muffe bod; einmal fein, unb^fo wollten wir'ö

unö nic^t of;ne 91otl) erfc6weren. 51ur no(^ eine §anb — bann

ginge \6) au§ ber %^nv, unb meine Sachen mochte fte mit bem

Sncc^t mir nad;fc^i(!en.

5Cber i^ befam feine §anb. Statt beffen fal; iä), wie i^re
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3(ugen immer f(^\üerer ttjurben bon großen ^tropfen, bie enblic^

ükrfloffen. 2)a§ mochte ein 5(nberer mitanfet;en unb babci ftitt

fc^üjeigen xoie ein gemalter $tür!e. 2)oc^ njvir i^ no^ bejonnen

genUi3, nii^t p »icl ju fagen.

3c^ n)iffe lüot;!, fagf i^, fte Xjahe ein gutes ^erg unb e^

f^ue il}r leib, baJ3 ic^ fortginge. 5tbcr fte njerbe ftc^ tmlb treften.

^ä) l;dtte fte ^u lieb, um ni(^t ju merfen, tnaS »erginge, unb

ba§ es 5U)i{(^en il)r unb bem 33ern)alterg''5llD^S fo gut U)ie richtig

tüare. 51un, tüenn fte i^r (^IM babei pnbe, muffe eS mir f^on
rec^t fein. 3c^ — U)aö "^dtte ic^ überljaupt fftr ein Siecht, in

©liicf ober Unglück irgenb eines guten 5[Räb(^cn§ mic^ cin^umifi^en?

„^rau ^fabfinberin" fei fein Xitel, ber ben ^f^rgeij eines ^übfc^en

unb lieben ^rauenjimmerS reiben fonnte, unb auc^ „9}labame 2eber=>

ftrumpf" mo^te ^eine gern l§ei§en. 5)a5U fei ic^ ein 9}lenfc^

oT;nc ^ab^ unb $of, liegenbe ^jrünbe ober fonftigen Unterbau,

auf bem ein folibeS ^^^uSiuefen ju erbauen fei, wa'^renb ber

^llo^S —
Slber jum jtüeiten 9)lal lie§ fte mic^ mein ©^^rüc^leitt fiber

biefen bevorzugten (Sterblichen nic^t 5U @nbe bringen.

(5S ift gar nichts baran, fagte fie rafd;, ttjebcr gang nod^

t;alb, unb Sie foHtcn mir baS trDl;l jutrauen, ba§ icf; nicbt nac^

öJelb fel;e, ober bana(^, ob ©iner auS Sieb' um mid; ftcf) luie ein

5Rarr geberbet. 3Biffen ®ie aol}l, ha^ td; nur barum fo frit^

ron ber ^ird^tueil; ujeg bin, weil er mir nic^t »on ber (Seite

trollte unb abfolut tneinte, I;eute muffe eS richtig werben, ober

nie? Sicbcr baS Se^tere, bac^f ic^, unb fuc^te f($on feit jwei

Stunben nac^ einer ®elegenl;eit, l^eimgufaT^ren, ol;nc bie (Altern

ju incommobiren. ®iebigl;ei§ überlief S mic^ bei fciitem ©erebe

unb ®etr;ue, obwoljl er nic^t trüft tl}at unb au^ trcnig tranf

unb i(^ tüDl;l tüci§, trenn \6) xijn nal)me, irf; fonnte xljm no^
5[Ran(^eS abgetrcl;nen. ?lber einen 5Diann l;aben, auS bem irf;

crft ttjaS Olc^tcS machen müßte, ftatt baJ3 er mic^ in bie Se'^r'

nal}m', baS ift nic^t mein' Sad^'. 3d) t)abe cS il;m gcrabe r;er«

aus gejagt, unb cS trunbert mi(^ noc^, baß er'S mir nic^t übel

genommen. 5tbcr er ift t}alt blinb unb rcrnarrt, (5^ott treig

trarum. '$>lD^lic^ trar mir'S, als l)6rt' ic^ eine (Stimme rufen:

icl) müf[e ^eint, eS !oftc fonft mein ?eben! unb i^ backte mir:
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am (Snbe ift ^euer auSgefommen, ober "ta^ Sieft in ben %\}X^

geftür^t, unb i^ fonnte mic^ nie iüieber gufrieben ge'6en, ha^ td/ö

»erfaumt ^atte, um auf ber Rix6)Xüdl) ju tanken. 3«^ fagf g ben

(Sltern, mir lüäre ]o unftct unb anvjft, ic^ ujctk C;eim, unb fic

fonnten mir'ö aud; ni^t au§rebcn; i^ Bat ben 23räumeifter üciu

^lofter brunten, ber ot;ncbieö I)eim ujcHte, er mcd)te üter bie

Wnl)k fa'^ren unb mi(^ mitne'^men. Unb nun fomm' id; unb

5(Ileg ftel;t njie eg ftanb, mä)U DerBrannt unb t?crun^(ücft —
aber (Sie — ©ie ttjoden fort! 60 ^at mic^ bod; rec^t getüamt

— i^ tt)u§te — e§ U)ar lüag," baö mir an§ Sebcn gel;t!

(Sie I;ätten r)Dren foKen, njie ftc baö jagte, mit ir;rer ge*

beimpften ©locfenftimme, ganj cl)ne Seufjen unb DD^viujcn, ater

njic wenn Semanb fein eicjneö 2;obe§urtr;eiI fid; üorlafe. Unb

i(^ babei, bem eö ujie SBegnabigung unb (Sr(öfuni3 flanvg! 2)enn

obujol;! iö) n)Ußte, ic^ toar ir;r njert^ — eine fo fefte unb ftarfe

Siebe t)atte \6) mir nic^t eingetnlbet.

9iun, ic^ tüitt 3I;nen, njaö nun folgt, erfparen; c§ nimmt

f\^ fo ujaS curioö auö, n^enn man'ö meiter erjat;lt. 5(bcr 'i^a^

\6) in biefer (Stunbe 5lf(eö üerga^, meine ^trmutt;, ba§ 35>cltum*

fegein, 5Üe?:anber öon ^umbolbt unb alle meine (Stubien über

bie ©ntujicfclungggefc^ic^te ber nieberen 2;I}icre — unb nic^tä backte

unb U3UJ3tc, aU ba§ bieg '^errlic^e 50Räb^en für mid; auf ber

Sßelt fei unb 9^iemanb fonft geboren ttjoöc, 'ta^ ttjerben (Sie be*

greiftic^ pnben.

3((g n)ir erft ein lüenig ju unß ge!ommcn ujaren unb bie

klugen aufgerieben r;atten, gingen iinr, bie 5(rme ©in« um ben

5(la(fen beö 5tnbern gelegt, nicl)l eine Stunbe l)ier auf unb ab

unb ujurben nid;t mübe, un§ üon ben legten 5Jccnatcn ju unter«

t)altcn, ujie eö Sebem ju OJ^utl} geioefcn fei, woran er'ö juerft

gemerft, tt)aö il;m SORutl) gemacht unb il;n n.neber niebergefd;lagen

i)ahe. 2)ann erjäljlte fie mir au6) balb, ba fte boc^ einmal bie

t>ra!tij(^ere üon unä SBeiben ujar, fie I;abe ein fleineg 5>ermDgen

uon il;rer ^utkx l)^v, unb e§ reiche gerabe füre^ (grfte, um eine

$au§f;altung anzufangen, §umal fo eine lani»ftreid)enbe, \m fte

mir bev^uem unb für meine 2i>iffenf(^aft nötl;ig fei. 2)ie (Sltern

würben fie ungern weggeben, aber fie ben!e im ."p^ufe nicbt ju

jel^r 3U fel;len, 'i)a bie ^inber bo^ au§ bem ©robften l;erauö
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feien, uub ireun e§ mit bem 5Ud^§ rid;tig geiüorbcn xoave, I;atte

fte it;ncn bod; auc^ {jefel^tt. Unb i^ foHte feine Sorge ^ten,
al0 ob fte mic^ !^inbcrn luürbe, fte iDoHe e§ fc^cn mad;en, baJ3

fte immer nur bann Jür mic^ ba fei, icenn id^ fte gebrauchen

fcnne, felBft ju (Sc^ift njoHe fie mir folgen, tn§ an§ (5nbe ber

3Selt — unb fo fort, bie Uebli(^ften Sad)en, ba§ iä) immer mic^

l;altcn mu§te, e§ nic^t bem 9(to^§ nac^3umad;en unb mic^ üor

Siebe unb 3Sonne irie ein 91arr gu geberben.

5)aö wax eine ©tunbe irie im .'pimmel. 5lber eg ift bafiir

geforgt, ba§ ber 4)immcl nic^t auf bie ®rbe f;erab!Dmmt ober bie

33äuiue nic^t I;ineiniüad;fen.

£)enn na^bem n?ir ein ii^enig ruT;iger geiüorben maren unb

UJteber an 5(nbereö ben!en fcnnten, fagte [ic, fie iiiolle nur einmal

einen Sprung t;inunter tl;un, nad) ben ^inbern gu fel}en unb ^a§'

©ffen für bie ^laä)t §u richten, fie fomme bann fd)cn irieber

l^erauf. So blieb iä) allein, fe^tc mid; aufä 33ett, ba mir alle

©lieber bebten Don bem ^rcubengeiüitter, ba§ ii^ au0gcl;alten,

unb fann in ber ^Dämmerung feelcn^frol) über 5tlleö na^, ujag

nun fommen foHte, unb lüiebcrljclte mir Jebeö Treibe unb !luge

SÖort, ba§ fte mir gefagt I;atte. 5tuf einmal l;Dre ic^ brunten

auf ber Strafe einen SÖagert I;eranrDllen, aber nic^t im Srabe,

unb aä)k e§ erft nid;t, biö ic^ laute unb jammervolle Stimmen
»erne'^me unb 2öel)gefc^rei, trie eö 23auernM}lcn auSftojjcn, ujcnn

ein pB^lic^eS Unglüc! l;ereinbrid;t. 2)ie Stimme meincö 5Diäbc^en0

ujar aber nic^t barunter. 5llfD lie^ ic^ mir ^dt, auf^ufte^en

unb ans ^enfter gu treten.

JI)a fal; iö) benn freiließ, toaS mi^ l^eftlg erf^recfte. 3n
bem ßf;ai§c^en, mit bem fie am 5[)^orgen auSgefal^ren, famen

meine guten ^augtüirtl;e gurürf, ber 9)lann aber i;ielt nid)t bie

3ügel, fonbern fag ftarr unb ftilt 3urücfgclel;nt neben feinem

SBeibe, bem ber ^opf auf bie 53ruft gefallen tuar. (Sin frcmber

33urfc^e ujar üom 33oc! gefprungen unb berid;tete ben jammcrnb

^erjugelaufenen, n^ie er baö '»Paar gefunbcn, unten in einem .^ol;l»

tüege liegenb neben bem umgeftürjten 35>äglein, bie §rau leblos,

ben 5D'lann noc^ atl;menb, bie 3ügel in ber geballten ^auft, aber

o^ne Sprad)e unb 33efinnung. 5lu(^ ha^ ^fcrb fei j^u ^all gc-

fommen unb r;abe fic^ eben wieber aufgemacht unb mit Sd^aum
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unb 33(ut ^ebetft jittcrnb fttß geftanben. Söa^rf^einlic^ r;atten

fte in bem B^i^ieli^t, unb iia ber §err Setbener ben SBein »er»

Ipürt, bie aüfc^üffivje ©tette ni^t kacktet, unb ftatt ^u t)emmcn

unb Scf;ritt gu fvil;ren, fei baö "»Pferb üter ben Olanb ber ®tra§c

ßoftür^t unb l)ab^ ben Sagen Uvic^geriffen.

5((§ xä) I;inunter!am, wk M'änU uon bem jäf^en Se^fel

t)cn ^Tcube unb 5\immer, lüaren bie ©ienftleute el^en befd^äftivgt,

bie Reiben jctnverfättivgen regunvjöbfen ©eftatten burc^ ben bunüen

.t)viuCH3ang in il;re Kammer gu tragen. 5)ie Stfra ftü^te ben

ko^\ il^reä 3.H"itcrg mit il^rer (2(f)ulter. ©ie fat; mid;, n)ie ii^

mit meinem ^ummergefid;t an ber S^re^^^^e fter;en blieb, im T^cx"

beigel^cn mit einem feltfam entgeifterten 33lic! an, ber mir bur(^

5Dlar! unb 33ein ging. 5(ber fie t;atte feine 2^f;rdnc »ergcffen,

weinte auc^ ben ganzen 5(benb nid;t; baju Hieb il^r feine 3eit,

ba fte, tüa'f)renb bie 5(nberen ben ^cpf verloren unb au(^ ic^ ni^t

Diel nu^ tijar, allein für 5ll(e§ ju forgen, nac^ bem ^aber ju

fd;ic!en, Umfd)läge unb (Einreibungen ju üercrbnen, enblic^ bie

^inbcr ju 33ett ^u bringen t)atte, bie tt^eilö in (Sd^lui^jen, tr;eil§

tnit großen klugen \ük ein 5teft üod ?^lebermaufe in ber bunflcn

^üc^e beifammen t^ccften. 5i}lan I;crte bann unb u?ann bie leije

Stimme beS 9}iäbd;eng unb i^r (Srmar)nen, baä beulen unb

(Schreien ^u laffen, eö fei öielleic^t no^ Hoffnung. 93]it mir

fprac^ fte fein Sßcrt; aber bann unb lüann ftreifte mic^ ein ganj

t}DffnungC4ofer 33litf.

3)er ^aber, ber erft nac^ einer ©tunbe fam, fd;lug bem

55ater Seibener ncc^ eine Slber, tuorauf er einen 5tugenblicf ju fic^

ju fommen, ja bie 5(fra gu erfennen fd;ien. ©ann aber t>erlieJ3

\\)n baö 58ett»uJ3tfein für immer. 2)ie D3Zutter, cbttjcl;l fic^ noc^^

ein ^eberi^en an t!§rem 93lunbe beilegte, njar boc^ i)cn Einfang

an toie tobt. (So muffe im Snnern buri^ ben %aU eine§ ber

©efaJ3e gefprungen fein unb ha^ 23lut ft^ inö ®et}irn cber bie

Zungen ergoffen "^aben, erflärte ber S^orfboctor. 5tlö er um SJiit»

ternac^t ging, be^erbervgte ba§ ^auä §tüei Seid)en.

3c^ lüar bi0 bat^in ber 5(fra nii^t »on itx (Seite genjic^en,

unb Ujenn fte mir ni(^t fc^on über 5nieg treuer getrefen adre,

'^dtte meine S3eiüunberung über it}re tiefe ©eelenftärfe unb bie

2Bar;r'^eit il;rer ©mpfinbungen mid) ir;r ganj unb gar geiüonnen.
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deinen Saut ber ^(avje I;orte man, fein müfftgeS Sc^toa^en, mit

bem ftd; fi^nja^e 5Dienf(^en Suft machen ober trcften njotten. @ie

tl)at, XOCL^ bie Bittere Otof^ beg Slugenl^lideg erforberte, o^ne Sau»
men unb Seufzen, unb hüä) toar deinem im ^aufe baö ^crj

jc^werer, aU \i)v. 5)enn fte I;atte ben 5ßater mit aHer ^raft

i(;reö jungen ^erjen^ geliebt, unb ic^ mcr!te e§ il;r Xüoljl an, ba§

fte eä fic^ aU eine 5(rt <Sc^ulb anrechnete, bie felicjfle (Stunbc

il^re§ Gebens gencffen ju I^aben, tüa'^renb biefeg ti^eure ^aupt

^ülfloS unb Derla[fen am wilben Söege lag unb t)ieÜeid;t mit

bem legten §auc^ beS 33emu§tfein§ ben Dlamen feineg ^inbe§

lallte.

®D Blieb fie anä) He erfte Dla^t, nai^bem 5llle§ »orbei unb

feine ^ülfe mel;r ju bringen tt)ar, mit ben 2;cbten allein; nur

eine alte ^Ttagb burfte im Dlebenjimmer jcf;lafen. 3^ Ijaik mic^

erboten, mit if)r p n^ac^en, aber fte ci,ab mir fopfjc^üttelnb bie

^anb unb brängte mic^ fanft au§ bem Bimincr. 3cf) meinte, irgenb

ein Seichen ujürbe id) bo(^ erteilten, ba§ fte ft^ nun boppelt bie

-Fieine für;le, ba fte ganj ücrujaif't irar. SIber eg war, at§ fei

biefer jäl;e $lob auc^ 5n)ifc!^en unö getreten, unb fte gel^ore f\ä)

nun lüieber felbft an unb eä fei nichts unter ung »orgefatlen.

5^ur bie erfte ©rfc^ütterung »crtuunbcn, ba^f ic^, fo wirb fte

ftd; wieber beftnnen unb §u mir gurücffinbcn. Unb fo fagte ic^

ir;r ©utcnarf;t unb ging auf mein Simmer.

2)en anbern Slag aber fd)icn eg noc^ nic^t fo weit ju fein,

unb fo auc^ ben folgenben nic^t. Sie war gut unb ftill wie

immer, aber boc^ wie wenn wir üon ücrn mit einanber anfingen.

3n ben langen Stunbcn, fo oft fie im obern Stccf ober auf

bem Speicher etwag gu l;antieren tjatk, fein einjigeg ^al trat

fte bei mir ein, ober ftanb, wenn ic^ i\)x in ben 3ßeg trat, bei

mir ftill, ba§ ic^ fte l)ätte in ben 5trm nel)men unb ein paar

trauliche Sorte it)r guflfiftern fonnen. Statt beffen f(f)ien iljr

iBlirf, wenn er mi^ einmal ftreifte, nur trauriger ju werben.

3c^ ertrug eö enblii^ md)t, fonbern ftellte fte gerabcju unb

fragte, 'w:i^ \l)v fei unb oh fte etwaS gegen mic^ IjaWi — ^lic^tö

in ber 2Belt, fagte fte. — Ob c3 benn anberö fei als gcftem

unb eg fte gereue, ro:i^ fte mir »erfprcd;en unb bag fte mir ge*

l;Dren wolle? — JDa war eg, alg fliege eine groJ3e 5tngft in i^r
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auf; fie at'^mete fc^ttjer unb fal) mtc^ mit tnttenben ^l\xc\cn an.

3e^t joKe tc^ nichts ireiter üon {I;r erfragen, f(Gl;te fte. 2)ie

Altern feien noc§ ntc^t unter bcr @rbe. Sie Tratte aber mit mir

ju reben, I^ernac^. — £)b fte mic^ ncc^ gern I;atc, nur bay treUtc

iä) ujiffen. — Smmer unb e\mc\, fagte fie mit it;rem innigften

%cn. 9lüer einen ,^u§ fonnte id^ nic^t err;altcn, unb fo entnjvinb

jte fic^ mir or;ne reiften Stroft, ba i^ nt(|t begriff, tt)ie ntvin in

einem 5ür;em gekn unb ücrfvigen !onne.

5(m britten ^^age cnblid^, al§ xoix bcn Altern bie le^te @f}re

ertriefen {;atten, unb »em Äir(f;I;of unten im ©orf ben 2Bcg ju«

rücfgingen in unfer cbeS ^ani^ — eine 93knge guter SBcfvinntcr

mit une>, bie ^inber gu trcften unb fo etwaß wie einen ^cii^cn«

fi^maug oben in ber W\il)U njitternb — ba nat)m fie einen

3IugenHi(J ujat^r, Vüdl^renb id; eben an il^rer (Seite ging, unb

raunte mir ju, ic^ foKe ^^a^mittagS auf meinem Bimmer blei»

ben, trenn ber 3ulauf üorübcr fei, trolle fte fommen mir etmaS

Sie !onnen benfen, mit welchem ^erjen ic^ (Stunbe auf

Stunbe l;inunterl)cr*te, cb cö ncd; fein (5nbe ne^^me mit ber

(Sonboleng. 5lber eg trarcn 3[>ertranbte ücn fern l}er gefommen,

benen aufgetrartet trerben mutjte, unb erft ba eö fi^on bammrig

irurbe, rollte \>a?> le^te Söcigelc^en rom ^aufe treg. ®lei(^ barauf

T)Drte i^ il)rcn (Scl;ritt auf ber Stiege, eö !am mir aber ror,

alö gel)e fte langfamer al§ fonft, ujie Scmanb, ber eine Saft trepp-

auf tragt.

5llS fte bann r)ereintrat, troUtc ii^ fte uutarmen, aber fie

tre^rte mir mit einer traurigen ©ebcrbe ah unb fa§ auf bcm 23ett

nieber, in grcjjer (Srfc^cpfung. So bla§ fte trar unb bie 9lugen

gerDtl)et rom Sßeinen, ujar fte mir boc^ nie fo fc^ön rorgefom«

men, unb bag ^erj brannte mir immer ungeftftmer. 3»^ meinte,

e§ miiffe il}r felbft trol^l tl;ttn, ftd; an eine treue 33ruft ju lel)nen

unb trie ein !ran!e6 ^inb ein trenig "^ätjc^cln 3U taffen. 5lber

iö) ^atte fo üiel Slefpcct ror itjrer ganzen 5trt, baß i^ il;r nid)t3

abbringen trollte.

Sie fc^ujieg eine Seile, met)r trie um 5ltl)em ju fi^opfen

unb eine trunbe 5Bruft auSruben ju laffen, aU trie trenn i^x bie

SBorte gefe'^lt l;atten. 2)cnn aU fie enblii^ ju reben anfing^
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iner!te tc^ xocljl, ba§ fie genau 5lIIe§ ertt>Dv3en unb ftc^ kfonnen

Tratte, toaS fie tr;un lücllte unb foUte.

Sie'ber Sßenbclm, faßte fie, mx ()akn e6 un§ fo fcBcn auö»

cjeba^t, ater e§ ift nid[)t ®otte§ Stile, tütr 3^t)ei follen mä)t ju»

fainmenfommen. (Se'^en tSte, aU bte (SItern fo uncjlücfüd) nac^

^au0 gebracht würben, ba meinte ic^, ba§ fei bie T^artefte Strafe

meines SebenS. Unb nun muß ic^ crfaT}ren, ba^ e§ no^ ettüaS

härteres giebt, a(§ um einen lobten fic^ "^drmen, ber plß^licfi

(Sinem lüecjgeriffen lüirb mitten au§ bem Beften Öeben: nämlid),

lüenn ein Sebenber »on ©inern a'^getrennt wirb, bag man ir;n für

tobt anfel;en mu^ unb boc^ weij^, er att^met noä), unb man wirb

{I)n Weber üergeffen noc^ wicberfel^en. 5fuf berfell^en (SteKe I^ier,

Xüo x6) »or wenigen S^avgen ben ^immel offen faB, ift mir'« nun

wie in mein eigenes (3vah gu fc^auen. 5(ber ic^ weig, wenn (Sie

mic^ 5U (Snbe geI)Drt traben, werben Sic mir Siecht geben. (53

'i)ai fi^ ndmlic^ gefunben, bajj wir ^inbcr feine reiben (SItern

mcl^r getrabt I;aben. Sie waren !aum auf ber 33ar;re, ba würbe

mir f(|cn ba§ .^ant^ eingelaufen t)cn 5[Renf(^cn, bie beffer wujjten,

wie e§ um unfer SSermogen ftanb, al§ \6) felbft, unb mit ®e«

walt bie (Srften fein wollten, bie ftc'^ bejat^lt machten. 51llerlei

UnglücfSfdlle, banferotte Scf;ulbner, Slücfgang im ®efcf;äft unb

bann — t;ier ftocfte baö gute 5)]äbckn — Sic wiffen, bag ber

Später bie legten 3al)re mel;r in feine (5?:perimente geftecft, al§

gut war, unb bie ^Tailjk manchmal barüber ücrnac'^läfftgt l^at.

@S war feine ^reube, unb bie ®aben unb ^cnntniffe, bie er (;atte,

trieben il)n baju. 5iber nun ftcl^t eg fo, baJ3 wir nic^t »iel beffer

als S3ettler finb, unb wenn mein 9JJütterlicl;cö unb waS an ^^dIj*

unb 33rctterDorrätl;cn ba ift, »erftlbcrt wirb, reicht eS eben I^in,

uns fc^ulbcnfrci ju machen. 5lber bann fit^cn wir im fatalen ?Ueft

unb muffen tagclol^nern ober »on bleuem borgen, bamit bie fcc^S

50Räutcr nic^t üon ber $?uft leben.

2Bie fie fo weit gefommen war, fd)wieg fie wiebcr, bcnn baS

S(^werfte war nod; ^^u fagcn, unb fie wollte mir wot)l 3cit laffen,

cS mir einftweilcn felbft ju benfen. Sei; aber ba(f;te an nirf)tS

^InbereS, als ba§ fic mic^ nun erft re^t nott^ig (jattc, unt) ber

®ebanfe, einen Jungen $)auSftanb mit fünf met}r ober minber im«

münbigen S(f)Wdgerinncn unb Sd;wdgcrn anzufangen, cv\6)xcdtc
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mid; feinen ^(ugentlitf. £)a0 fav3te ic^ if^r aiic^ unb xoav noc^

e!^er frot) a(g betriil^t, ba^ tijir nun fo eintrdc^tic; jufammcn auf

ber narftcn (Svbe iäjjen, al§ eine in tl;rem ©ott üervjniujte '»Prcle»

tarierfamilie. %^cv fte jd;üttelte rut^ig bcn ^opf, na^bem fie mi^
t}atte auSreben laffen, unb facjte bann, fte bvin!e mir'C> taufenb*

mal, ba§ \6) fic in ber ^^totl; nur um fo lieber nal^mc, unb ujcnn

fte e§ allein wäre unb r;atte nid;t§, al§ il;re Juuv^en Gräfte unb

ujaö fie auf bcm Seite trüi3e — ö^Vüig, fie tüfirbe nid;t Hein»

müt^ig fein unb ftd; nid;t fi^dmen, mir eine Saft ju tocrbcn.

3lber fte muffe für ir)re ©cfc^tüiftcr fonjcn, um fo mcr;r, ba cC>

nur «t^altcjefcbiüifter feien, unb tuaä eö l;ei§e, eine fo gro^e ^a*

milie bur^jubrin^en, bauen "^dtte ic^ luit alt meiner ©clelrfam»

feit unb gerabe il)rettüCy]cn feine 5}Drftelluni3, unb Satein l;etfe ba

ui^t^v fonbern 5>ernunft, unb bajj man fein ^erj in bie §änbe

ndl;me unb mel;r an Qlnbere bdd;te, al3 an ftc^. 3c^ feilte bod;

nur rechnen, njaö eö austrüge, auc^ lüenn ic^ bie fc^enfte 5tn*

ftellun^ befdme, unb tüie eö mir fein irürbe, tüenn id; baä ^auC>

fo üott Ij'ätk, baj} für meine S^l)iere unb '»Pflanzen fein Sinfcl

frei bliebe, unb tüie il)r fclbft gu ^Taü\)c fein mü^te, tuic^ in all

meinen '»planen unb 5lrbeitcn i3el;emmt ju feigen, unb für eigene

^inber, tuenn iinr ircld;e befdmen, uii^tS übrig ju l;aben. 2)a§

würbe uns aüeö ©lücf »erbittern unb ic^ bie Stunbe ucrwünf(^en,

Xüo iö) 5uerft ben ^uJ3 über ibre (Schwelle gefetzt l;dtte.

3<^ wollte immer \\o6) ^lllcrlei einwenbcn, ba fal; fte micb

aber mit einem ©lief an, bem nic^t ju wiberftel;en war. DJcac^cn

(Sie eö mir nid;t noc^ fd;wcrer, fagte fte Icife. (So barf Ja bod;

einmal nii^t fein, unb je^t — ift e§ aud; ju fpdt. ^ä) l;abe

mein SSort fd^on gegeben!

Fimmel! ba ging mir erft ein St($t auf.

5)u nimmft ben 5(Id^§? rief id;, unb e6 war, aU l;dtte

ber 33li^ neben mir eingef(|lagen. 36) fiel auf einen (2tul;l wie

ein Unfinniger, unb je^t erft glaubte id) 5U wiffen, xok fel;r ic^

ba§ SJldbi^en geliebt l}atte.

®ie lie^ mii^ meinen erften ©rimm unb*®ram austoben,

bann erft fing fte wieber an. (S§ muffe fein, fte fei e§ ber (Sbr^e

il)re§ 35ater§ unb ber Siebe f^ulbig, bie fte Don il;rer ^weiten

50^utter erfal;rcn. 3Sie fd;wer eö il;r werbe, ba§ wiffc nur ®ott;
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aber fte »ertraue, e§ toerbe boc^ nic^t über tt;re Gräfte ge^en.

SBic fte ükr ben 3((d^§ benfe, bag '^aH fie mir felBer geftanben,

unb ciu^ wenn er noc^ ganj ein 5(nberer tüdre: fte I^aBe fein fo

letc^teä ^erj, ba§ eg ft(^ mit jebem Sßtnbe »cn (Stnem gum Stn*

bern breiten fcnne. 2luc^ bilbe ft($ ber Sllopö nid^t ein, ba§ fte

fiBer Tiaä)t f\ä) gan^ gegen it;n geanbert l^atte. 5feer er fei im
©runbe ber (Seele ein guter ^JRenf^, unb wie er ftc^ eben je^t

betragen, ba er ger;ürt, eg ftel;e übel um i^re Umftänbe, unb baf^^

er fie benno(^ gewollt, cbWDl)l er fte mit einem verarmten ^aufe
unb fünf ©efcl)wi[tern überne"^men muffe, 'i>a^ fei bo^ auc^ ein

Seichen Don einer fe[ten unb reblic^en ©eftnnung, unb fte '^offe,

mit ber 3eit tüerbe eg re^t orbentlit^ ge'^en. (Sin S^rauerja'^r

r;abe fte fxä) auSbebungen, fte l;abe e6 nßtl)ig, um bie ^lobten

unb einen Sebenben fo weit ju »erfc^mer^en, ba§ fte feine ju un--

'^olbe 5Dliene baju nta(f)e, wenn fte nun SBort balten folle. 5lber

iamit e§ mir möglich ift, lieber 3Öenbelin, muffen ®ic mir »er*

fprec^en, erften§, nicl)t ein fcinbfeligeS ^erj t>on tjicr wegzutragen,

unb bann — nic^t wieberjufommen, ba§ icf) mir wir!li($ üor*

(teilen fann, auc^ meinen beften ^reunb l>dtte \^ Ijent §u ®rabc

getragen, unb lebte baö fommenbe Sa'^r wie eine Sßittwe, bie l;er*

nad; bor ^inber wegen eine zweite (Si)c eingc'^t. SöoHen (Sie mir

ha§i p Siebe tl;un? (Bie werben eö fonnen, wenn (Sie benfen,

'ta^ ic^ bag fcl)Werere St'^eil gu tragen l}abe!

2)amit ftanb fte auf unb trat öor mic^ l)in. Qlber ic^ war

ncc^ nic^t fo weit mit meiner SSernunft ober Unvernunft wie fte,

unb eg lebte noc^ 9llle§ ^u frif(^ in mir, um mid) fo nac^ einem

^anbebrutf ju ben lobten Werfen ju laffcn. 2)a§ mcrfte fte mir

trol}l an.

Unb glaube bot!^ nic^t, jagte fte — baö „2)u" tl}at 2ßunber

— glaube nic^t, Söenbelin, 'i^a^ iä) mir bag 5(lleS fo faltblütig

überlegt \)a'be, fo ber 9leil}e nac^ wie ein 9^t(^cnc?:cmpel, wenn

ic^'g avi6) je^t, wo e§ fertig ift, unb id; bie (Summe rid;tig ge»

funben, fo üor hiö) l^inftefie, alö fonne eS nic^t anberS fein,

^taufenbmal unb immer wieber l)abe ic^ mit Sammer unb 9lngft

mic^ gefragt, ob eg benn wirfli^ nid;t anberö fein fann, unb wie

lieb ic^ bi^ l)abe, wie bu mir in§ innerfte ^erj bincingewac^fen

bift, baö \)abt \i) fo ^eftig gefpürt, ba§ i^ gemeint l}v-ib', id)
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lomme tiic^t barüüer I;inau§, e§ {prengt mir gerabe^u Seit unb

(Seele au^etnanber, xocnn \6) bi(^ nic^t ^aten !ann. 5lBer ftet;ft

bu, gerabe tceil bu mir lieber Bift, alö mein Seben, mu§ eg fc

fein, ic^ barf bein M^en nic^t ü erberben, njie i^ tl^dt', njenn bu

eine et;r« unb genjiffenicfe %van ndl^mft, bie i^rer |)f(i(^t tDei3ge»

laufen lüär' in beine 5trme r;inein. 2)a6 todr' eine fc^cne „^rau

^fcibfinberin", bie fo in bie Srre gegancjcn njdre. 9)ie{n lieber,

liebfter Senbelin, glaub 'i^odj nur 2)a§ nic^t, ba§ ic^ bie Äraft

baju gefunben I;ätt' au§ Siebloftgfeit. Herrgott — trenn bu mir

tnö ^erj fcl;cn fcnntcft —
2)a »erlieg fte wirflic^ i^re (5tanb^aftig!eit, unb mit I;el(

auSbrec^enbcn ^iranen fiel fte mir um ben ^alg, unb I^ing fc

jämmerlich (c^lud^genb in meinen Firmen, bag ic^ meinte, fic »er*

getje mir unter ben ^änben.

©aö ^alf mir auS meiner 5>erfun!ent)eit beffer aU bie beftcn

SBorte. 3^ merfte, e§ get^e nicf)t an, t>a^ iä) fie 5(lle§ allein

burc^fampfen liege, \6) muffe jeigen, bag i^ xljvcx xoextl) gettefen.

Unb fo richtete ic^ micb auf, nal;m bvi§ einzige 5)iab(f;en ncc^ ein-

mal an mein ^er^, unb l}ielt e§ fo, wie man fxö) gum 5tbfc^icb

auf ^ob unb Seben aneinanbcrfcbliegt. 5)ann lieg iä) fie bel;ut--

fam auf einen Stu^l nieber, fügte ibr ncc^ ein le^teö Sebcujobl

auf bie Stirn unb rig micf) bann öon ir;r n)eg, jur %^nv binau?,

bie (Stiege f}inunter, c'^ne Umfel;en bie Strage nac^ bem 2)Drf

^inab, big x6) auc^ ba§ l;inter mir '^atte.

©enfelben 5lbenb n^anberte i^ x\o6) brei ober »ier 5i3]eilen

njeit, fc^lief irgenbiüo in einer ücrlaffenen S3locf^ütte unb !am bc§

anbern 2^age§ fpat nac^ ber (Stabt. 3(^ befu(^te natürlti^ feinen

5)ienf(ben unb ging immer erft beg 5tbenb§ auC\ ^a6) einer ^cä)t

xoav 16) mit aH meinen 3itrüftungen fo Ujeit, bag iä) bie {Reife

um bie 5Belt mit leichtem Koffer unb fc^^werem |)er5en antreten

fonnte.
•

Olun, »cn biefer Oleife aiffen (Sie genuvg, l;abcn üicHeicbt

met;r, aU S'^nen lieb ujar, bauen l;6ren muffen. 2)enn unfer

^reunb, ber rof^e Senkel, i:iQ eujige ^ragegeic^en, fonnte mic^ ja
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ni^t fiinf 9[J^{nuten ^tnter meinem Sc^o^pen ft^en fe^en, ol^ne

bie 9Rcbe auf meine Sßeltumfegluncj §u '6rini3en. 5Uuoj?o§, tcaö

ift benn auö it;m geluorbcn? Sagt er noÄ immer §u 5lllcm, \t)aS

man it^m erjät;tt: „ 50Rer!n}ürbig ! t)cc^ft merfnjürbig !
" unb fcuf^t

baBei üBcr feine früt^e ^eiratt;, bie feinen ^orijont fo cncg I^e»

grcnjt I}aBe? Sobt? Unfer Heiner SBenjel tobt! 51un, fo toirb er

ja enbl{($ einen ^crijont gefunben t;akn, ber feinem SSiffengbrang

cntfpric^t, n^enn anber§ unfer ^errvgott im 5(ntn3crten fo gebulbig

ift, njie i(^ e§ u^ar. 5(ber fo v3ern i^ il)m auf alte geDi3rap[;i=

jc^en, etf}noc5rapI;if(^en unb naturiüiffenfc^aftlic^en fragen nac^

Gräften ^efcBeib gaB, in @inem ^unft, entftnnen 'Sie ftc^ tücl}l,

mu§te [^ feine gorfc^kgierbe untcfriebivgt laffcn. Uekr bie

grauenjimmer, Braune unb gelk, meij^e unb rDtI;I;autige, jeigte

ic^ mid) f^lec^t unterrid;tet, iüa§ unferm ^reunbc ücn allem

„t}C(J)ft 93lerfn3Ürbigcn" bvi§ 9}lerhüürbigfte fd;ien. — 3cl; fucf)tc

biefe effenbore 2üc!e in meiner 33i(bung burc^ eine ^icmlirf) fabcn*

fc^einige 2öciberfeinb[d)aft im 5([tgcmcinen gu bemänteln unb üer«

tr)eibigte, tüie Sie t»iclleid;t ncd) njiffen, mit SScrliebe ben Sa^,

ba^ feine 2;I)iergattung n^cniger 33ar{ctaten unter allen ^immeie^«

ftri(^en aufzugreifen KiOe unb für eine naturI;{ftDrifd;e ^Betrachtung

unergiebiger fei, als ha^ SÖeiB(^en bon homo sapiens, Sinne,

^enne man ®in @?:emplar, fo !enne man alle, ln§ auf fleine S($at»

tirungen in ber ^arbe, "t^k nic^t tiefer al§ big ^ur ^aut gingen.

So mannigfach bie 5[Ranner crganifirt feien — id; Xüav bamalS noä)

ein ^Int^dnger ber 9iacentr;ccrie — fo einförmig bie Söeibcr, unb

barum Tratte ic^ auf meiner 2Beltfar)rt überall etnja« 2®icbtigereS

ju tl^un gefunben, alö mi(^ mit SSeibcrn abzugeben.

3d) glaube, icf) fpielte meine far!aftifd;e unb ci;nifd;c SHoUe

fo taufc^enb, 'i)a^ \l)v 5llle baran glaubtet unb deiner at^ntc, xoq\6)

ein fentimcntalcr (Sfel fic^ in biefcr Scwcnbaut t»crmummte. 2)iefer

5luöbrucf ift nic^t §u ftar! für meinen Bnftanb, benn ic^ Derfirf;ere

Sie, man braui^t fein iserSmac^cr gu fein, um bie ^eine'fc^e

füge blcbe Sugcnbefelci an feiner armen Seele ju erfaf;ren, t^all^^

9lä^tc 3U Sanb unb 3[Reer \rie im ^-iebcr ^u »enüad;en unb mand^=

mal ju flennen Ujie ein alteö Söeib, ujcil man fiel; in fein Sd^irf^

fal noc^ ni^t fc^icfen fann. Sie trerben ba§ unter un8 laffcn,

icb ertrage eS nur, ujeil cS bo(^ einmal ba^u get;ort unb ^h\cn
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anä) Bewetf't, xoa^ an bem 5DRab(^en H)ar; benn eine ©rfte 23eftc

lyätk mtr'S nimmermet^r Bio §u JDld;em ®rabe angetl^an, "i^a^^ mir

btc niebtic^l'ten 5i3^ala^{nnen, S^panefinnen, (Spanierinnen unb

(Kreolinnen U)ie Sucfenüaffer nac^ echtem Scl^annigkrcjer üorfauicn.

5Run, je^t !ann man baüon reben, eö tft üiet Söaffer feitbem ben

33erg ^inab gelaufen unb ber alte So^nniSBerger fteicjt nid;t mer;r

in Äopf, er tüarnit nur ncd) ben alten SDRagcn.

^Ifo, WD wav iä) [teilen geMiekn? S^ic^tig, bcitci, ba§

5(lle§ teim Qllten Hieb unb baö alte Sprichwort fic^ njieber ein»

mal bciüvil;rte: ben t^i^tmel aribcrt man, nic^t ba§ .t)er3, wenn

man überS 5[Reer gel;t. 3wei 3cil)rc bauerte bie große (5?:pcbition.

2)ann trieb id; mii| nod) crft ein »oHeS brittcö in (5'urcpa l;erum,

el;' ic^ mir ein .t^erj fa[jte, anä) einmal irieber in bieje ©Cvgenb

ju fommen, ivcl;t t?erftanben, nur in bie (Stabt. 2)enn an eine

2ßanberung inC^ ©etnrge l;inauö unb an ein 35orfprec^en in ber

®d)neibcmiil;te bad;te id; gar nic^t, ba ic^ mein vgegebcneö 2Bort

no(^ xod\)\ in ber Erinnerung Tratte unb e^3 für 33c{be am S3eften

war, bie S^obten tobt unb begraben fein ju laffen.

5lber eg foltte burc^auä xii^i fo glatt abgelten.

3m sBciren nämlid;, wo \6) abftieg, fam mir gleic^ beim

Eintritt in bie 2B{rtl;öftube ein ®efi(^t entgegen, baö mic^ UJte

ein ©efpenft erfd;rec!te, obiüol;l eö rotI}e 5Bac!en, ein paar luftige

5tugen im ^opf unb gar feine ©rabcC^ftimme "^atte. 3n bem

Sommer, ben ic^ r;ier brausen jugebrac^t, Tratte eine arme junge

S3afe ber Seibener'S ebcnfaUö l;ier gel;auf't, tT;cil§ um etttaö üon

ber 2ÖirtI)f(^aft p lernen, tl}eil0 aud; toeil bie ^rau immer fd;tücr'

fälliger lüurbe unb 'i^k 5lfra ni^t njo^l 5tllcg allein befc^icfen

!onnte. 5)a§ gute ^inb, etnja fiebjcl^n %i[)v^ alt, njar für alle

SSol^ttl^at, bie il^^m im §aufe unb gumal üon ber älteften %o6)tQv

ju £l;eil würbe, fo banfbar, baJ3 i^ fi^ o\t fagen l;Drte, nie gelje

fic fort, fo lange man fte noc^ irgenb brauchen fonne, unb wenn

fte barüber alt unb grau unb eine alte Jungfer werben mü§te.

2)cnn beffer fonne fte*ö nirgenbs finbcn. Unb baffelbe l;atte fie

auc^ na6) bem jal^en ^tobe ber (Sl;eleute wieber^olt bet^euert.

2)a§ i$ fte nun bennoc^ f(^on na^ brei 3ar;ren I;ier in ber

Stabt antraf, war mir auffaEenb, ju allem Sc^reden, ben id)

baüon "^atte, über^upt einem 5i}^enf(^enfinbe ju begegnen, baö üon

^et)fe. VI. 24
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ber ©(^neibemü^le fam unb um bte 2)inge brausen 33efd)e{b tougte.

•Dlie l^atte ic^ banac^ fragen njoKen unb gehofft, gewiffe Dramen

nie lüteber au§jprecf)en ^u I;üren, unb nun foKte bie erfte ©tunbe

in ber 'Stabt meine fd^cnften ^artenljäufer üon Sntfagung unb

3tanb^aftig!eit über ben Raufen ujerfen.

3Ba0 i6) ju t;oren be!am, ^ätte freiließ einen 3eben erfc^üt»

tert, ber ni^t gerabe »on einem I^^rfanifd^en Sliger unb einem

Saguarn^eiOc^en abftammte. 2)enfen ®ie ft^: baö 9Jidbc^en, ic^

meine h^^ 33aS(^en, I}atte e§ in ber OJlü^le ni^t langer auö^lten

fonnen, njeil eg it^r ba§ ^er^ at^brürfte, mitvangufeljen, ujie ber

Junge ^au§I)err feine ^rau fc^lec^t l)er;anbe[te unb bie ®t;e üon

Söo^e ju 3©D(^e unglütflic^cr tuurbc, obirol;!, je tuüfter er eä

trief*, bie 5lfra befto mel^r ftc^ wie eine ^eilige !6enat)m, ujenn

e^v UJte baö SiTidbc^en fagte, übert^aupt lutl;erif(^c ^eilige giebt.

(Sie t)a.tte fic^, ba nur luenige ©dfte gu bebienen lüaren, gu mir

gefegt, ber \d) mic^ in eine bicfe Slauc^tüolfc t)üUte, bamit bie

Äleine nic^t merfte, ujaö ic^ ju i^ren 51euig!eiten für ein ©efic^t

machte. 5flun friegte ic^ bie ganje 4>tftorie ber brei 3af;re ju

r;üren,

3nt 3(nfang fei eg ni(^t ü6el gegangen, ber Stlopg gang

ujie ftc^'g ger;crt I;inter bem ©efc^äft I;cr, ha§ er toieber re^t

orbentli^ in Sc^n^ung brai^te, bie ^inber gut gel^alten unb bie

3tfra, n?enn auä) noi^ immer ernft, luie natürlich), ba fie tro^

bem ^Dc^^eitjukl ben Sob ber (Sltcrn nidjt \o rafc^ t?ertt)unbcu

'^attc, fü bc^ nic^t unjufrieben unb gegen ir;ren SDIann immer

glei^mütl)ig unb freunblic^. Unb bem ^üc^ö T^abe man eg nie

angemerft, ha^ er geglaubt r;dtte, ir;r eine befonbere (5l;r' ober

@nabe an5utl;un, "ta er fie gcr;eiratr}et, obwol;! fte 91id;t§ mel^r

Tratte, fonbern im ©egenf^eil, er I;abe fie fel}r rcfpectirt unb fic^

in 5(tlem na(^ il;rem Dicitl; unb SBiKen gerichtet. 2)aä fei fo an»

gegangen big ^um erften ^inbbett. 2)a I}abe eg guerft 35erbru§

gefegt, toeil eö ein DJiäbc^en geaefen, ftatt cineö 33uben, auf ben

ber Junge 2>ater ftar! gerechnet. Unb ba bie 5iJiutter nur mcl^r

für \ia^ Äinb gelebt, auc^ langer alä anberc grauen blci^ unb

clenb r;erumgcfd)li^en fei, t}abe ftc^ bie große Siebe unb 5>er«

el;rung bcö 5Ud^3 nad) unb nac^ inö ©egcntt^eil ücrfcl)rt, er t;abe

eö i'^r ju »erfter;en gegeben, ba§ er bod) wot;! einen bummen
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•(Streich Beganc^en; fte ju I^ciratl^en mit bem 9Rubel ®ef^ti?{fter

unb je^t bem ^ra^en in ber 3öiegc, für ben fte allein noc^ auf

ber Sßelt ju fein fc^eine, unb überr}aupt merfe er, bag fie nii^t

tloJ3 um ben 35ater fo ftift unb trübfelig fei, fonbern überl)aupt

eine 2)u(!mauferin, ujie eö Ja bie meiften Sutl^erifc^cn fein foHten,

üielleic^t xodl fie tuiffen, ba§ fte jenfeitö »erbammt fein »erben

unb barum auö) bieffeitö fein fo rec^t pbeleg ©emiitl) t^akn

fennten, tüie ein guter M^clifc^er ßr;rift, bem brcben im ^immet

fein 33ett(^en fc^cn gemacht ift.^

'^uf alt fo((^c Slebeit, mit benen er foigar üor ben Äinbern

unb 2)ienft6Dten nic^t jurücEI^ielt, t;ate bie ?lfra nie ein tcfcö

Söort eriüiebert, fonbern nur gcfagt, fte fei ncc^ fc^njac^ tjcm

2öoif;enBett, unb »iel ju lai^en ober ju fc^afern fei nie il;re 5(rt

gewejen, er muffe baö ja felter lüiffen. 5(6cr ir;re ©anftmuf^

brachte ir;n nur immer met)r auf, fo ^:i^ fte felK'r frot) roav,

tüenn er nur 'i^a^ §auö »erlief unb brausen feinen ©efc^aften

nad^ging. ®ie forgte nat^ ttjie »or, bajj eö \\)m an nic^tö fer;lte,

"i^a^ er üBer ni(^tö mit ®runb ^u üagcn I;atte. 5(ber cö war

einmal üerfi^üttet. 51un tl^at fte baju, bag if;re .t>^l^'g*-1c^Vüifter

gut untergebracht ujurben, bei 33ertüanbten, bencn fte bie ^oft k*

jat)lte, bie 33uben in (Schulen, nur baS jüngfte 5[rtabcf;en üon

jnjolf 3al;ren blieb noc^ im ^auC^ unb bie 5leltefte üerbeiratl}etc

fic^. (Sr burfte alfo nic^t mel;r flagen, baij er fiel; in feinem

eigenen .^aufe nicbt rfil^ren fonne, fo »icl (2ippfc^aft Ijahc er mit

in bie (Sl;e überfommen. Unb bod;, je mcl;r fte tljat, tuaä il^m

lieb fein mußte, oft gegen ir;r ^er^, je unguter warb er gu il;r.

2)a fei eö einmal ju einem 3lu§bru($e gefommen, einer

l^eftigen ©cene — um wa§ e§ fi^ gel;anbelt, wuJ3te \)i\§ 5iRab(^en

nii^t ju fagen. DM 9^iemanb I;abe bie ^rau baüon gefpro^en.

5lber uon bem 2^age an fei bie ^olle im ^aufe getcefen, ber

3tlo^§ ni6)t wieberjuerfennen, all feine guten 5Dlctnieren, fein §leig

unb feine SBitligfeit gegen Sebermann plopc^ wie weggewe(;t,

bafür nur ein um fo tro^gerer SSauernftolj unb (Sigenfinn, unb

IRiemanb t)abe met)r ©ewalt über iljn getrabt,
* aU I)Dd)fteng ein

einziger 5[Rt"iI)len!ne(^t, ben er fi^ gemietl}et, weil er fic^ nebenbei

gut auf ^ferbe üerftanben. 2)er t}abe i'^n ^u allerlei fc^limmen

ä)ingen angeleitet, tl;n in bie SSirt'§0l;dufer ringö in ber ^ad)*

24*
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Barf^aft jum Regeln unb 2:rin!cn gel^rai^t, ja a\iä) an fc^Iint*

mere £)rte. ©§ fei ba eine ^albe ^tunbe öon ber dTdi^k auf

einem ©e'^oft eine SBittfrau noc^ bei Jungen Sauren, ein t>er«

rufcneg SBeiB, mit ber Ijabe ber Stto^g ange'6dnbe(t, ba§ alle Seute

baüon gefproc^en f;dtten. 5)ie 5(fra f;atte e§ natürlicl; s^er[t er«

fa'^ren. Sf&er fein SBort barüt^cr, nic^t eine 5[Rienc ober einen

Büfen S3Iic!. (g§ fei übermenf^Iic^, tt>a?^ fte für eine S[Rac[;t Inittc,

ftc^ nic^tö anmerfen ^u laffen, gcrabe wenn eö ir;r am n)cl)cftctt

um§ ^erj fei. (Sie ater — ba§ 33ägd;en — fei anberö, t^ei

i^^r muffe e§ immer gleic^ über bie Sippen fpringen, ujaö fie auf

bem ^er^en "^ätte. Unb ba f;abe fte fein 33(att »or ben ^Tcunb

genommen unb gerab' 'rau^gefagt, \m fc^änblid; bie ^rau gcl)alten

ujerbe, unb ba§ e6 bem ^Iop§ noc^ einmal bog Befemmen muffe,

unb fo Sieben mel)r. 5115 aber bie 5lfra baüon geleert — benn

jener ^ne^t ma^te im ^aui^ ben ^orc^er unb 5(ngeber —
ba l;abe fte il}r gefünbigt. (Sic fonne feine Seute im ^aufc

brausen, bie über ben §errn raifonnirten. Ülun, unb il)r felber

fei eg am (Snbe rec^t geujcfcn. 2)enn, toie gefagt, ba6 ^er^ trare

t^r gefpningen, luenn fte baö 9)ldrt^rcrtr;um noc^ länger (}atte

mit anfcl;en unb bagu ftillfcf}tt)eigen foltcn.

3^ l;citte mir bie6 QtlteS berichten laffen unb feine «Silbe

baju gefagt. 2)enn eine ganj ujat^nftnnigc Bormüutl; tobte in mir

unb fc^nürte mir bie ,^el;le gufammen, jugleic^ ein ©efül;l ber

fd)ncbeften (2clbftticrarf;tung, ^a^ ic^ einem folc^en ?[Picnf^en mein

5[Rdb^en ftberlaffcn unb mi(^ mit ein paar armfcligen 33crnuitft*

grünben l;atte abfpeifen laffen. 5[Rir war alfo ba§ (2tcl;nen unb

(Schnauben näl;er als 'i^a^ (Sprechen unb tc^ gerbi§ meine pfeife,

um nur nic^tö »on 5)etn auöjurafen, waS in mir föchte.

(So fonnte c6 ni^t fortgeben, ba§ ftvtnb fcft. ©leid; am
anbcm Xao, muj^te ic^ '^inau§ unb mit eigenen 5lugcn feben unb

überlegen, uja§ noc^ ^u retten war, unb ob fte nicl;t je^t ibren

alten ^reunb, ben ^fabfinbcr, braueben fonnte, ber in nod; üicl

verworreneren Sacfgaffen in ben Urwälbern 5(merifa'ö gelernt T;atte,

ftd^ ben 3Beg mit ber 3t?:t ju l;aucn.

2)amal6 gab e? noc^ feine (5{fenbal;n jwifc^cn ber (Stabt

unb ben SBergcn, unb bie ^oftfc^nccfe, bie einen ganjcn Sag, unb

feinen üon ben fürjeften, braurfjtc, um bicr l^erauSjufriechen, l^atte
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\ä) \6)on in meinen kngmütl;ii3[ten klagen f;unbcrtmal üeriüünfcf;t

unb t)cr{(^tüoren; wk Ijätk ic^'g erft mit bem Bieter, "^a^ je^t

in mir brannte, in il;r viuögel^alten! 3u %n\^ ju ger;en irare mir

am bienlic^ften ^enjefcn, um eben jeneö g-ieber ücrbampfen ju

la[]cn. ^ber id; für)ite mirf;, nac^bem ic^ brei Sa'^re üerfdumt

l;atte, moralifc^ uerpfli^tet, nun feine (Stunbe langer aU burd>iu§

UDtI)ig, fernzubleiben, wo man meiner fo fef)r beburfte. 5(m

liebftcn wäre ic^ noc^ in ber Duic^t aufgebrochen. 2)a ic^ aber

bejci)lc[fen t;atte, ein i>ferb ju befteigen — bie beftc 5(rt ju reifen,

iDcnn man auf 5lbenteucr in IJBilbniffen auf>get;t — fo mu^te

ic^ biö morgen luarten, inbem für einen nä(^tli(|en 9Ritt nirgcnbnjo

ein ^uüerläffigcS 2^t;ier aufzutreiben n^ar.

So üerbrad;te id) eine böfe 9'iacl)t, uie(leid;t bie pcinlid;fte

unb ücnijorrenfte mcincö Scbenö. 2)enn ic^ njar n{d;t flarer bar»

über, wie id; c6 brauf^en pnben ttjürbc, alö über baC^, ujaö ge«

]6)d)cv. foüte. 3d; I)atte mein dicd)t auf baä 5[Rab(^en au3 ber

^anb gegeben. Unter welchem Xitel !am id) je^t, mic^ in it^re

zerrüttete 6l;e zu mifc^cn? SSenn ber 9!)?ann mi(^ einfad; auS

t)er '2^I;ür f^ob unb I)inter mir zuriegelte, ujar er nic^t in feinem

9led;t? 5luf eine fd;arfc ©tanbrebe über ben Zc^i, er foüe Oiefpect

i^or feinem 3Beibe t;abcn unb fie nic^t unglürflid; ma($en, l;Drte

ic^ fd)on bie 5lnt\t)ort, nid)t gerabe im ger}obeltftcn (Etil, unb

lüenn ic^ ettüa ^dnbel mit iT;m fud;cn unb il;n f;erauöforbern

luoflte, — tüar er nc6) ^ol^tec^nifer ober ^orftafabemücr genug,

um als ^amilienüater mit einem r;ergelaufenen alten Siebr;aber

feiner §rau ein paar kugeln zu iücd;feln?

2)ie ®ac^e nal;m ftc^ immer I;offnung$lcicr auS, je länger

ic^ fte beim Sichte einer fc^laflofen 9'tad;t in mir r;erumnjalzte.

Unb bod;, "l;inauö mu§te id;, eö mod;te fommcn, \raö ba irollte,

unb ba§ ©clübbe, ba§ id; il}r getl;an, tobt für fie zu fein, war

hat^ Se^te, wa§ mic^ Z^^U'^l'^^'^t- Söozu finb OleüenantS erfunben,

alö um 2)enen über ben Seg z« fV^u!en, bie »erlaffene (B6)'ä^c

uid;t U)dI;1 z« 'f;üten tüiffen, ober gewiffenloö »ergeuben? 3<^ lebe

unb bin nodb ftärfer al§ aUc S^obten finb ! rie^ 16) unb ballte W
^auft gegen ben Släuber meineö ®lüc!§, ber felbft nii^tg bamit

anzufangen gewußt I;atte. Unb über folc^en 91ad;tgeban!en tüurbe

cg enblic^ Xag.
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(Sin !atter, grauer ^crBfttag; fo ba§ ic^ bie langen (Stunbcn

auf meinem 0epper, bcr fein r;i^{ger $traBer Ujar, met)r al§

billig gefroren l;atte, toare nic^t baä ^^ieber meiner ©ebanfen ge*

lüefen, 'i^a^ mir alle ^>nlfe irarmte. 5lber fo fc^nell fie flcpften,

mein 2;l}ier kümmerte ft^ ni^tS barum. SJieBr alö einmal muJ3te

i^ eine lange JRaft machen, füttern unb nod; bie beften Sßorte

geben, bi^ man ftc^ jur Seiterreife entfc^log. Unb fo !am ic^

erft am fpaten 5lbenb unten im ^oftl^aufe be§ fDorfeS an.

(Sie erfannten mid; bort unb lüollten mic^ mit aller ©eaalt

feftr^alten, bie eine ^ci6)t luenigfteng. 3c^ lie§ il;nen aber nur

meine fc^lec^tere ^dlfte, bcn ®aul, inbem id; »orf^ü^te, meine

^reunbe in ber (S^neibemül;le toüjjten fc^on, "i^a^ i6) unterUJcgS-

fei unb \mlrben mir'S fer}r übel nel^men, njcnn icb eine "^albe

(Stunbe \mt »on il;nen £}uartier machte, ^ä) merfte an ben

©eftc^tern be§ ^oftmeifterö unb feiner §rau, baj^ e§ feine Oiid^tig«

!eit mit 5lflem r)atte, irag ic^ üon ber Heinen Kellnerin im 33ären

I)atte Ijoren muffen. ?rber ic^ tr)at nicBt bergleic^en, i^ I}dtte

feinen 5^ad}bar!latfi^ über bie 5lfra mel;r ertragen, et^c id; fte

fel6ft toiebergefel;en, eg njar, al§ njiefe 5llle§ mit Ringern auf

mic^: „2)u bift (Sc^ulb baran! Söarum njarft bu ju feige, fic auf

%o\) unb Seben bir ju erobern unb bem ®lü(! abjutro^en !

" —
unb fo fagte iä) mit abgeiüenbctcm ©cfic^t ©utenac^t unb trat

ba§ le^te, fc^njcrfte ©tue! meiner 2;agereife an, in einer 5tuf*

regung, bie ftc^ ni(^t bcfd;reiben lajjt. 3f^ lüeig nur, batj mir

bie Bunge l)art unb bürr, itnc eine ^apageicnjunge, im SJlunbe

flebte, batj id) mc'^rmalö ftitl ftcr)en mu§tc, um ,^u r}ord;cn, ujer

benn ba neben mir rebe, unb bann mer!te, bajj id; felbft »er

mic^ l){n geiüüt[)et l;atte — ttjie man im ^unfein pfeift, um fic^

bie ®dnfel)aut ju vertreiben. 93or 2Sem fürd;tcte \6) mic^?

2Bal)rlid; nic^t Dor il)m. 3d) brannte üiclmcl^r barauf, mid) mit

{l)m 3U meffen, gleid^üiel auf \X)dä)c Sl^affen, SBort ober ^auft.

5tber it;r üorä ®e(i(^t ju treten, il;re Seiben auf iljvcn »erblaßten

Sßangen, in il;rcn matten 5tugen ju lefen unb meine 5lugen nieber*

f(plagen ^u muffen in bem Öefül)l: tuenn bu bamalö ein rcd;ter

^erl geVüefen irarft unb bir inaö jugetraut l)ätteft, e§ ujdre anbcrö

gefommen. 5tber fie fannte bic^, unb barum traute fte felbft bir

nid)t6 ju. Unb baS ift nun "ta^ (5nbe!
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(Sö fror mic^ jum erften DXiat am ganzen 2;age; i^ bereute

je^t, ba§ i(^ bie (Sinlabuncj ber ^oftf}alterin, erft ettüaS Söarmeß

ju geniegen, au§c5ef(^Iav3en Ijatie. 2)abei ttjar bie 2uft ftider ge«

lüorben, ber feine, fröfteinbe Üiegen Tratte aufgebort, über bem

glu§, ber ftar! angefcl;woUen wav, bli^te fogar ein fc^mac^e^o

50Ronblic^t, njenn bie SiNcIfen einen 5(ugenbliä gerriffcn. ^aC>

f^ien mir fo unr)eimlic^, unb ic^ fürd)tete überbie?, ücn irgenb

einem bcfvinnten 9)ten]d;cn eingct;clt unb in meiner ganj un»

menfc^üc^en 5>crfaffung jum Sieben genDtr;igt ju ujerben, bajj \6)

einen einfamen Otic^hueg einfd^tuvg, ben ii) bantvilö cft genug

geujanbelt xoax. Unb bcc^, unb oh\ool)l \6) feitbem mein ^fvib«

pnbcrorgan noc^ ertjcblid; enhüicfelt I;vatte, in jener 9hc^t »erirrte

iä) mid) lüie ein lüilbfrcmber Oiculing. 93lcglic^ au(fi, \>a^ meine

?5urc^t mir ben ^treid; fpielte, mid) nc^ eine SSeile im greife

I;erum5ufür;ren, clje id; ujirflic^ an ber ircl;10e!annten <Bi)'m[k

anlangte. 3d; fat; mer;r aU einmal ba6 ^auö unb brüben baö

2)a^ ber 93h"il}le auö ben ©arten auftauten. 91oc^ breijjig

«Schritte, fc l;atte idf§> erreic^^t. 2)ann fanb ic^ mi^ unuerfe'^cnö

loieber im ftid;bun!len g-orft unb l)orte ganj au§ ber §erne baß

Sßafjer burc^ bie ftille 91ad;t braufen.

'»pic^lid^ aber — ic^ mu^ gerabegu lüie ein 33linber r;erum«

geta^vpt fein — ^Ic^lid; fcl;e ic^ bic^t »er mir ben ©arten^aun

l;inter it;rcm 4')aujc, unb \mc id; bie ^anb auöftrecfe, l)alte ic^

ben ©riff au bcm "Pfcrtc^cn, baö ba brüben in§ freie SÖiefenlanb

l;inauC^fül)rt. 5iun \vav§ gejc^el^en, nun fcnnte ic^ bie le^tc ^rift

nad; D3]inuten jaulen. Unb i^ U)ar auc^ entj^loffen, fte nid;t

gu verlängern, bag ^erumirren in ber eben ^infternij^ mit bem

feij]en ©iebegjittem in allen ©licbcrn i»ar unerträglicher alö jcbcr

gcnjaltfame (Schlag.

Qlljc fünfte i^ bie %^\iv auf unb trat in ben bunflen SBauni'

garten. 2)a§ ^auS bal;inter fal; ic^ nur al§ eine bunfle 5)iaf]c,

5llleä fc^ien ju fc^lafen, an^ feinem ^enfter aud) nur ber leifefte

Sic^tfc^immer.

5lber i^ l;atte nocb feine fünf Schritte <oetl}an, ba bewegte

ftc^ ti3a§ unter bem Pflaumenbaum, ber in ber 9Jiitte ftet;t, »o
bie 33anf ift, auf ber loir in guten Sagen fo mancbmal gefeffen

l^atten, fc^tüa^enb, ober mit einem leidsten ©cfcbäft, ju Stüeicn
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ober ju SSieren. (5§ festen 3emanb bort gejeffen §u r;aben unb

aufgej(^rc(it gu fein, aU bie S£§ür in iljren ^aöpen fncirrte. —
2)er (5(^rec!en uerfteinerte niic^, baJ3 ic^ nic^t üoriüartö !onnte.

Söenn @r e§ iräre, ba^te id^ — vjleitf) jel^t, f^ier in ber einfamen

Tiad)i, mac^ft bu beine 9ted;nung mit t()m richtig.

3^ fagte umüitlfürlit^ meinen ©tocf fefter in bie ^auft —
eine anbere 2öaffe Ijatk ic^ nic^t. Söer ift ba? rief id). ^l^er

ba'g 2öort war noä) nic^t ganj au§ ber ^el^le, ba t^or' ic^ fc^on

einen I;alb crftitften 5(uffc^rei, unb im ncic^ften ^(ucjcnblic! ftürjt

eine jitternbe, fd;Iuc^§enbe, fic^ feft anftammernbe ©eftalt an

meinen ^atö, baJ3 i6) alle ^raft aufbieten mutjte, nic^t ju 23oben

geriffen ^u \rerben.

2Bir mögen tüot;! eine gute SBeite fo geftanben r;akn, benn

eg bauerte (ange, big t^ nur üBerI;aupt ju ät^em fam, fo I^eftig

I)atte fte im Krampf i^reS (2(i)mer5e5 fic^ an mic^ angefc^miebet,

in einer faffungölofen Seibenf(J)aft, njie ic^ fie i^r niemals guge»

traut Tratte. 2)enn au^ bamalc^ al^ n?ir Slbfc^ieb ncil^mcn, lüar

dXoa§ 03]a§Dolle§, ein S^eft ücn Uekrlcgenl^eit über ir;r Sd^icEfal

in ir^rem ^Betragen, fo Inttcrlid; n^einenb fie mir am .t>vilfe t^ing.

5lkr ic^ mer!te ttjol;!, \ük S^ieleg feitbem an ir;rer ^raft genagt

Batte, ba§ fte mir nun fo jammervoll ^erbroc^en, formlii^ au§

allen ^ugen g-eriffen, in ben Firmen lag unb feinen anbem ^alt

meT;r ^u ^Ben festen, al§ mic^.

©0 empfangen ju toerben l^atte i^ ni$t erwartet. 5lBer

e§ t^t mir unfäglic^ njol;!. ^tle 3tüief]paltig!eit meiner Firmen»

fünberftimmung lüar auf ©inen (Bd;lag »on mir genji^en, t^

füBIte mi(^ alg ben natürli(^en 9ia^er unb ^Retter biefeä miß»

Baubeiten, geliebten SebenS, unb toatjrr^aftig, iüie ic^ fie fo an

meiner S3ruft t;ielt unb ba§ Surfen il^rer armen ©lieber empfanb,

— mel^r al§ ein S3ruber rebete ic^ i'^r ju, benn als ein 5[Renfd^,

ber eine ijer^el^renbe (Sel)nfud)t nac^ biefem SBeibc liber Sanb unb

9)leer mit fii^ getragen unb enblic^ cg erreicht I)attc, 't)a^ »er»

fagte ©lue! anö .*per5 ju brücfen.

(Sie lic§ mic^ lange rebcn, ot^ne nur ein 2ßort ju cnviebern.

5lber enbli^ fc^ien ber Krampf beg ©c^luc^genS ftd; ju ftiUcn unb

il^re 5(rmc löf'tcn fid; »on meinem .t)alfe. Sic trat einen ^St^ritt

gurücf, aU \ucnn fte je^t erft 3weifel cmpfanbe, ob ic^ e0 benn
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au6) iütr!Ii(^ fei. ^§ luar nic^t I;c(l genug unter ben 33aumen,

baJ3 @ing be§ 5tnbern 3ügc beutlic^ I;ätte erfennen fonnen. ^6) \a{)

nur "i^ü^ 2Bet§e iu il;rett 9lugen jd)immern unb il)re fc^onen 3äl)ne,

a(ä fie je^t bte 2i^'»pen öffnete, um ba§ erfte Sßort ju ipre(^cn.

^ift bu'ö benn n)ir!ltc^? ]üQk fie ganj Ictfe. 51un glautc

ic^ 5Il(e§, n)a§ man Jjon SBunbern unb ^ll^nungcn er3är;lt. 5)en!e,

»or einer l;alkn 8tunbc — brin im §aufe — eö war ber Int»

terfte ^(ugenblicf meineö Sebeng, unb tc^ backte, ic^ fonnte il^n

ni^t überleben — ic^ muffe mir ein ScibS antl^un — unb fc^cn

fu^te iö) mit ben 5(ugen im Sinuner r;erum, wo i^ ein 93ieffer

fdnbe ober fonft etwa§ @^i^e§, mir'6 inä .^erj ^u ücr)ren, baJ3

ber Sammer barin nur einmal ftiße njürbe — ba ift mir'e^ alö

l^örte ic^ beutlic^ braujjen Dorm ©arten meinen Flamen rufen —
breimal — genau mit 5)einer (Stimme, tüie fonft — lüenn ^u
nac^ ^aufe famft unb mti^ etu)a ekn an einem ^enfter gefel;en

'^atteft. Unb bei bem erften 9Ruf tüirb eS ganj ruljig in mir,

kim 3U)eiten üterlduft eg mi(^ njie eine t5l^i»nnc, "i^a^ \ä) meine,

eö ift mein Xob, beim britten, ber faft lüie üon ber Sdjwelte l;er

Hang, ftür^' i^ au§ ber 2^l;ür unb ben!e, 2)u \kl)\t bat;inter.

^ber ba war nid;ts aU bie tcbtenftiÖe, fc^aurige Ti.ad)t, unb ic^

fuc^e unter ben 53äumen auf unb ab, big ic^ auf bie 33an! T;in-'

fanf, nun bo^'»pelt elenb, benn ic^ Ijatk ^iä) wicber naijc geglaubt

unb eg war nur ein ©^u! gcwefcn. Sc^t, ba^f ic^, ift er 5)ir

tüir!ri(^ geftorben — 2)u I}aft nic^tg gel^ort alg feinen le|jten

©eufjer — unb ha war eg mir, alg nmffe iä) nur noc^ ein wenig

warten, fo werbe eg auc^ mit mir vorbei fein. Unb wie id; eben

rcd;t rul;ig in mir würbe, fo wie jum ©terben, ha ging bie

®ittertl)ür auf — 5)u riefft — unb ic^ war an ©einem vf)alfe

!

3^ wei§ nic^t mel;r, wag iä) barauf fagte, iä) war wie im

5lraum unb »erga§ 5llleg, wag gef(^er;en war unb wag mic^ I;er-

gefül^rt "^atte, nur ba§ i^ wieber il;re (Stimme l}örte, bie gang

eigne einfa^e 5lrt, wie fte ftc^ augbrürfte, unb baJ3 fte fo mein
geblieben war — bag em|3faritr iä), unb bag &IM barüber über»

wanb in bem 5lugenblic£ aUc anberen ®efül;le»

3<$ fe^te mid; auf bie 23an! unb gog fte neben mi^. SBir

r^ielten ung feft aneinanbergebrücft wie j^wei ^inber, bie ijor einem

Gewitter unter ein 2)a(^ geflüchtet finb unb bei Jebem 33li§ bic^ter



378

jufammennttfen. Sf;re kiben 4>5nbe t;atte fte in meine gelegt,

tc^ ftre{(^elte fte {[;r, ba fie gitterten, fonft akr ftanb unä SBeiben

m6)t ber (Sinn nac^ SiebfDJen unb 2;anbeln.

^ä) mei§ f^on 3((Ieö, fagte ic^ enblic^. 2)ie (Soa I^at eg

mir gejagt, geftcrn 5(benb im ^aren. (^v^a^V mir nicf}t§ mel}r.

2a§ un§ Heber i?cn guüinftigen 3)ingen fprecf)en.

5IIIe§ \reij3t 2)u? favjte fie ba mit einem bum^fen $tcn, ber mir

burc^ bie Seele ging. 3ci iücl)l, 5ttte§, iraS bie Seute üjiffen! 2)a0

toare immerl^in fd;cn genug, ßinem bie ^öKe auf ^rben gu fc^affcn.

5(kr e§ ift noc^ nic^t ^a^ ^aihe, lüag id) au^suftel^en bäte.

Sc^ ttjiU ni^t fagen, bag (jr allein Srf)ulb ift. 3^ bätte

tt)oI}l noc^ anberS fein fönnen, unb anbcrS tr;un. 3lBer @ctt ift

mein 3cuge: nad; ber erften (Stunbe, ba§ \^ {{;n genommen l;abe

or;nc ^iete, l;abe x^ Xag unb ^lad^t barauf gefonncn, wie id)'ö

nun bc(^ ncc^ richten fennte, bajj tüir 3wci ein rcd)tcg Seben mit»

einanber für;rten. @r iruJ3te cg ja auc^, uernarrt bin id) nie in

it;n geiüefen unb t;dtte lieber lebig gelebt, al6 ibn §u l;eiratl)cn,

mdre ba§ Unglücf ni($t gefommen unb lüir plct^lid) ?llle ucnivnift

getoefen. (Sr bad)t' aber, njenn er mic^ nur erft l;atte, baö ©lud
unb bie ®l}re, feine ^rau §u fein, njürbe mir enbli^ fc^on ein*

leuchten. §dtte bocb 93ianc^e bcn fleincn Ringer ftd; abgcbiffcn,

luenn fte bamit ben 33.ern)alterf^fol)n gum 93]ann bcfommcn l}ätte.

5tber baJ3 ic^ anbcr§ tüar alö 5tnbere, "ta^i Iccftc il^n gerabe fo

lange, al§ er ncd; feine ©eiüalt über mid) batte. ©obalb ic^

fein iimr, feilte id; gerabe fc fein, tüie bie 5lnbern. Unb am
(Jnbe lüar' ic^'S aud) geujcrben — l;dtte id; ein frcieö ^erj ge»

babt. 5lber ia§ n3UJ3te er ni^t, baS merfte er nur an meinem

^mn unb Waffen, "i^a \6) gar nid)t irieber munter trurbe. (Sr

nerftc mic^ erft bamit: fo l;dtt' er ft^'?^ bc(^ nid;t »orgcftcllt,

eine 2utr;erif(^e jur ^^rau ju r;aben, unb ira§ fc feine Sieben me(;r

tuarcn. 5lber i^ fal; njcl;l ein, id) mcd)te tl;un, luaS ic^ luollte,

immer ujar ic^ il;m ncd; nid;t munter genug, fc traS man „leb-

frifc^" nennt, eine, mit ber man ftd; janft unb »ertragt, lac^t

unb brummt, unb gleid; ift wieber gut SBctter, tvcil il;r nid)tS

tief ge'^t. ^6) ujar baS nid;t gen3cl;nt öcn meinem 3>ater l;er,

ic^ fagt'ß il;m, er miiffe ©ebulb l;aben, er terfprad)'ö auc^ manä)*

mal, aber eg ging i(;m gegen bie 91atur.
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Unb einmal, eten "i^a er micf) t^eftig gefi^olten l^attc, \m\

iä) über ein paar üon feinen njilben Äameraben unb ihxc un»

jauteren Oleben nirfit mitcjelad;t I}atte, unb er n?ar au6 ber Sl^ür

v3ev3angcn, unb \^ backte, ic^ tüärc eine Seile attcin — ba l)ck

i^ mein ®efanv3lnic^ au§ bem haften, \vü \d) 2)cin ©ilb brin

auftrete aljrte, 2)u n3eiJ3t iror;(, ben fcf;iimrjen Sduittenrijj, bcn 5^^

mir gef(^cn!t I)aft, unb fi^e fo in meine (5rinncrunv3 Derloren über

ta§ 5Buc^ v3ebüc!t unb bic Xl^ranen flietjen mir ganj n3c()Itr)äti3

auf ba§ ücine 33latt, ba§ mir aller Kummer üom ^^^ev^cn fd^miljt

unb \6) meine, ic^ fei weit, \rcit njev3, bei 5)ir, auf ©einem Schiff

ober im Unualb, »on bem 2)u mir erjäl)!! r;aft — plc^ücf) i^reift

eine ^auft mir über bic Schulter inö 25uc^ unb pacft bay ^^ilb,

unb irie \d) entfe^t aufftarre, ftet;! ®r tjinter mir, mit ^(u^en

unb einer 93]iene — \d) barf)te, icf) uerfänfe in bcn 33Dbcn. (Sr

»ar I}ereinv3e!ommcn, 'i^a c§> il;m bo(^ leib tl^at, mic^ fo bart an»

gefa'^ren pi ()abcn, jumal in meinen Umftanben, unb Tratte ftc^

hinter mi^ f^ef($lid;en, ju feT;en, ttjaö i^ ba lafe. 2Bie er aber

bag 25ilb fat)
—

^ä) iritt 5){r nic^tö weiter bauon erjä(;Ien. Sr ift ein ganj

Stnberer in ber SButt} — er tücijj nic^tö »on ftc^, irie ein SHcnfc^,

ber 5U uicl SBein im ^cpf Ijat] — aber aU er ausgetobt (}atte,

unb aus bem Bintmer geftürmt toar, laß 5^cin 33ilb, in V^ufcnb

®tütfe jerfc^t, auf ber ©rbe.

©eitbem, fut;r jte fort, fei eS »du Xaß ju Stavße trauriger

getDcrben, benn auf fein r;efti3eö Snfiebrinv3cn : fte fotle e§ nur

gefteljen, ber 2)octor, ber alberne @etci)rte ftecfe il)r ncd; im ^cpf,

unb barum !5nnc fie mdjt lacbcn unb ^el^e l)erum mit einem

Seic^cnbittcri3eficl;t — cg fei üielleicbt nid)t recl;t ober bcc^ nic^t

!luv3 geiDcfcn, aber fte r;abc e§ nic^t überS ^er^ gebracht, mic^

ju üerleugncn. (So fei n}al;r, Ijahc fte gefaßt, ic^ fei il;re crfte

Siebe gcti^cfen, unb pe brause ftd; barum nic^t ju fcbamen. 2)enn

e0 t;abe fte nic^t ücn i'^rer ^flic^t abtuenbig gemalt, unb fte ujolle

i^m eine gute unb treue ^rau fein, njenn er nur auc^ ftc^ bc*

ftnnen unb nichts »cn it)r »erlangen njollc, wciö gegen il;re 51atur

fei. 5lber e§ irar md)i mcijx in ©fite mit il;m ^u reben. ®eit»

bem fta! tr;m ber ^tagel ber @ifcrfud)t im Äopf unb machte i'^n

immer blinber unb toUcr. Unb al§ t^a§ Mnh jur 5BeIt !am —
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[teilen (Sie \iä) Dor, er glaubte im (Srnft ober rebcte \\d) boc^

Dor, eg SU glauben — baö unfc^ulbivge 2)ing fei gar ni(^t fein

^inb; ber rechte 33ater, »on bem cö l;ie§, er fegle feit 3ar;r unb

$lag auf fernen 9)lecren berum, l;abe bag ©erüc^t nur auSge»

fprengt, um befto fieserer irgenbnjD in ber 9lä^e im ^interl^alt ^u

liegen unb l^eimtücfif^ feinem alten 51ebenbul;ter (Sr;re unb <^aug=

frieben p [teilten.

2)a§ njar i'^m nic^t auSgureben, benn er ujollte einen 3(n»

la0 l^abcn, feine grau al6 bie Sc^ulbige t>or fi^ felber I)inju»

ftellen, ba er eg nic^t mel}r ertrug, ^u il}r l;inauf5ufei;cn unb fic^

in fagen, ba§ er Ü^rer ni^t ujertl) fei. 3>Dn ha an begann baö

gange iüüfte SSefen im ^a\i^, bie ©ettjalt^ bie ber fcf)lec§te ®e«

fett, ber 5[Rül;lcngel}ü(fe, über il;n gewann, inbem er ben Buträger

unb §or(^er unb balb auc^ ben Kuppler ma^te, bie 23e!anntf(^aft

mit ber »errufenen "»Pcrfon auf bem (Sinöbl^of, aß bag, njaä bie

fleine 23vife auö bem §aug getrieben I;atte. Unb l)eute 5lbcnb,

favgte bie 5ifra, eine Stunbe nac^ bem 9lac^teffen — er ii>ar wie»

ber nii^t gu $aufe geaefen, fonbcrn auf einer ^oc^jcit brunten

in gif^bad;, tuo er mit feiner greunbin ^ufammengefoutmen war— unb ic^ fi^e allein bei unferm Äinbe unb bcnfe taufenb (Sa^en— ba wirb plö^lid; bie 2^l)ür aufgeriffen unb er taumelt mir über

bie ©Zweite. (£d l}ab* i^ il^n boc^ no^ nie gefe'^cn, fo l;at mir

nie uor i(;m gcgrauf't. (Sr faßt auf bie ©an! l)in unb laßt,

'i^a^ iä) il;m 33ier unb 9lum bringen foß; nac^ bem ^inb gu fel;en,

fiel il;m am^ in beffercn 2;agcn nid;t ein. Unb wä'^renb id; il)n

bebiene, Dl;ne ein SÖort gu fagen, unb er wieber mir mein lu*

tl)erifc^eg @cfid)t unb mein (;eud;ler{fd;cö Äopfl;angen »orwirft,

fagt er plö^lic^: 2)ag muj) anbcrö werben, ober mein jungeö 2e»

ben wirb mir verleibet, 'ta^ id) ben ganjen 33ettcl l)inter mi^
werfe, wie einen ausgetretenen (5d;ul}. Oiic^t baö ©aftjimmer

l;cr, morgen friegcn wir 33efud;. 2)ie ©inobbauerin — eben 2)ie,

mit ber er eö t;ielt — l;at mir uerfprodjen, ein paar 2;age gu

unä ju fommen. (Sic Ijat fo üiel »on bir gel)crt, fie mod^t'

beine ©e!anntfd)aft mad;en. — 9tlcpg, fagt' ic^, bu bift ^m
im ^auS; aber wo e§ bie ^ctugcl^re gilt, l)ab' id; auc^ ein

Söort 5U fagen. Söenn bie "»pcrfon jur 'i^orbertl)ür l;ereinger;t, —
mein l}eiligeö SBort barauf, 51101;^, beinc grau gel;t gur »t^intert^ür
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^inau§. — 2)a5 jai3t' tc^, gan^ nac^brücflic^, abcv ct;nc ^cftuy

feit. (Sr baucrte mic^ »lel ju fct)r in feinem armfeligen Suftanb,

Xüo er fic^ fefOft nic^t me^r fannte. 5(kr e§ ntvi^te feinen (Sin-

brucf auf it)n. £)I;o, facjte er, ba§ njotlcn \i3ir erft ncc^ fetten.

Unb trer bem §auä met)r @I)re nmcf^t »cn euc^ 23eiben, fragt firf^

no^ feljr. 3f)r HKnivgfteng fann ^iiemanb nacBfagen, '^a]} fic'e>

bei Sebjciten ir}reg 5)]anne§ mit einem 5(nbern get)alten Tratte. —
3(^ tüitt barüber nic^t ftreiten, ^((c^«, fagt' id), aber e6 bleibt

babei, unter ©inem ^aä) mit 3)icfer foK fein 50tenld) mic^ (galten.

Unb babei ujotlte \6) au§ bem' 3i«nner gelten, um Streit ju »er<

meiben. 5(ber er njar aufgef^'»rungen unb ^ielt mic^, unb fein

ganjcC^ ®efid;t gtüljte unb er fc^rie: Söenn bu fo eine .'p^ilig«^

fein njißft, fc frf;n3cre mir, baJ3 bu mit feinem ©ebanfen meT)r

an ben 2)octcr benfcn willft — n^iUft bu ober nid)t? — 55>ic

foH \6) etwaö fc^iroren, fagf id;, baS nic^t in meiner 93iacl)t ftel^t?

©ebanfen finb jcllfrci, unb ujenn eS nur feine fünb()aftcn ©ebanfcn

finb — — @d;njcre, ober bu ftirbft! rief er unb bob bie

§anb, alö ujcüte er mic^ nieberfc^mettcm. 3c^ njar eiSfalt ge»

tücrben »or 3lbfd)eu, fat) il)n nur feft an unb fagte: &c^ fc^la*

fen, Sllc^ö. ^'U n3eiJ3t nic^t, ujaö bu fprtd;ft! — 2)abei trat

tc^ einen (Schritt feitiuärtö, um it;n öcrbei^ulaffen, ba§ er f\6)

nebenan ju 33ettc legte. 5lber er ujar aUjufel^r uon feiner ^i^e

üernjirrt, er ttoÜte noc^ etnja? feigen, als aber bie Bunge e§ nic^t

met)r ^erau^brac^te, t^a übermannte il;n ber 3ßvn unb — er

f(|(ug nac^ mir!

@r traf mic^ nic^t ^art, nur an ber linfen S^ultcr — ic^

l^atte e0 fommen feigen unb mi^ noc^ in bie (gcfc brücfen fcn*

neu — unb er »erlor babei baö ©leic^gettic^t unb taumelte ju

23oben. SBon bem ©e^iclter lüurbcn bie Seute in ber ^üc^e

aufmerffam. 2)ie alte ^atl)rin' unb jener f^änblic^e 23urfc^, ber

5!Jlül}lenget)ülfe, famen l^ercingeftürjt — ber $err ift Eingefallen,

fagf ic^. 2;ragt il;n in bie Kammer unb legt il^n auf fein

33ette. — 2)ann ging xä) auS bem Biinmer unb fe^te mi^ in

bie bunfle Kammer, ujd mein 3Sater feine ?Of^Dbelle unb 3ei**

nungen ueriüa'^rt Ijattc, unb ba erft brai^ ber Jammer au§ unb

i^ »einte,, aU mü§te \6) meine ®eele au§ ben klugen gießen,

unb ba^te, ic^ ujürbe fterben. Unb ba war'g, bag ic^ bi^
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rufen t^orte, unb je^t banfe iä) ©ott, 'i^a^ i^ noc^ am SeBen Bin,

bcnn je^t ift 5ttteä gut!

@te ftanb auf, aU ^aU fte plopc^ ein »erbac^tigeä ®e»

raufc^ gebort, ©leic^uiel! fagte fie, nac^bem fte eine Sßeile ge«

laufet I;atte, mag e0 bcrf; Igoren, icer eg mU, ujen ^abe ic^ no^
ju f(^euen? 5D^ein ^am VäH f\^ feine guten ?^reunbinnen ein,

ujarum foH i(^ meinen einzigen ^reunb au§ bem §au]e ujeijen?

2öa6 I;ab' id) baüon gel;abt, Brat» gu fein unb mein ^erj mit

^S'üöcn gu treten, tueil eg ni(^t gleic^ !^at ftilt fi^njeigen unb feine

Siebe begraben ujoltcn? 5DRein ^Dpfljdngen t;at man mir üorge«

ttiorfen, mein lutl^erifc^eS 5)utfmäufern, unb l)ai mir boc^ nic^t

getraut, Se^t voiil 16) fein, lüie fte nü6) I;aben trotten, luftig

unb »erliebt, unb fünf gerabe fein laffen, unb wenn man miif

fcblagt, mU ic^'g f;innc'^men tt)ie anbere !(uge 2öeiber, 'tk f^on

tütffen, ujie fte ftcf; baffir be5al;lt machen. ^tlleS r;at feine 5trt

unb DJZanier, unb man ift nur (Sinmal Jung, unb lüenn ii^ ha§

©lücf, \^a^ mir bcr ^immel fcf){cft nac^ aH bem «Kummer, felber

»on mir ftoJ3e, bin ic^ eine 51drrin unb »erbiene, ba§ man mit

Ringern auf mic^ jeigt. — ^orteft bu nic^t xoa?> ücrbcifc^Ieic^en ?— (gg »erben bie ^a^en fein. — @0 fc^Iaft Ja auc^ 5ltleg im

$au§, big auf bie alte ^atl;rin* — unb bie I;alt ju mir, bie

l^at eS mir längft »erbaut, ia^ i^ mir 5(tre§ gefallen lie^ unb

baju fc^irieg. ^§ war auc^ bumm, man muß nic^t beffer fein

tüollen, al0 bie 5lnberen, n?enn man burc^ bie S>elt !cmmen will.

£) 3Benbelin, rief fie unb fc^lo§ micb mit einem fieberl;aften Un»

gcftüm in bie 5lrme, i^ banfe ©ott für biefen (5d;lag; ber l^at

meine ^ette jerbroc^en. 5lber gel; nun in6 §au§! lag bir »on

ber ^atl;rin' in bein Bintmer l)inauflcu($ten, bu finbcft eö no^,

tüie bu e3 uerlaffen. Söenbclin, brei Svil^re l)ab' ic^ bic^ ent»

beirren muffen, nun gel;cr' ic^ bir, unb wenn bie ^Mt barüber

^u ©runbe ge^en foKte!

(Sie preßte mi(^ nc^ einmal l)cftig an ftc^, bann lieJ3 fte

mic^ log unb flüfterte: ©el;, ge^, bu foUft nic^t lange auf mic^

warten. (So trieb fte mic^ »on ftc^ weg, bem ^^aufe ju.

3ct) trat ein, Dl)nc ju wiffen, wie irf) ben 3öeg unb bie 2;]^ür

gefunben. 6S taumelte 5lllcö um mid) l^er, mein 9Jiunb brannte

von il;rem legten ^u§, il;re 3öorte fummten mir in ben £)l;ren.



383

51B i$ bie 5(lte in ber ,^U(^e ft^en ja!}, neBen bem 4>erb, auf

bem nur noä) ein )3aar ^Dl;Ien glimmten, trachte t^ fcium i(;rcn

5tamen über bie Sippen. 5(ber eö fcf;ien, atö al;ne ber getreue

^auSgeift, ttja§ üorgefaUen fei, unb iraö mic^ fjergefü^rt. Sefu^^»

maria! rief fie mit l}vilblauter Stimme, <Sie flnb'8, ^errSJoctor?

^abcn Sie benn nic^t im ©cirtcn —
3(^ nidte unb legte ben Ringer auf ben SORunb. 33leih nur

ru^ig, jagt' i(^. 3c^ finbe jc^on felkr Ijinauf. — ©amit tappte

\6) xiaä) ber ^treppe, ic^ fanb mic^ noci) gurec^t, xok »enn ic^

erfl geftern ba§ ^au6 üerlaffen l;atte, unb fc^lic^ fo ia6)t bie

(Stiege l)inauf, baß feine Stufe fnarrte. Unb eben fo bel^utfam

öffnete id) bie $ll;ür unb trat in baf^ bunfle Binxmer.

5t6er "i^a^ ^tv^ flopftc mir unmbcrlicb, i^ irar feiere S^iebe^o--

iüege nic^t oft geicanbclt, unb nie in einem ^aufe, tt?D ic^ al6

©aftfreunb au§« unb eingegangen toar. Unb bc(^, ic^ mü mic^

ni(^t beffer machen, alö id; bin: in meinem ©ewiffen rül;rte fic^

nic^tö. ^d) fanb eö ganj in ber Drbnung, ba§ ic^ mir zueig-

nete, njaö üon (^otte^^ unb Sle^töacgen mir geleerte. Senn ber

5lnbere in^iuifc^en ein Siecht barauf erworben l;atte, l;atte cr'ö nid^t

feiber »crfc^cr^t? ^^reilic^, über biefe ^uic^t l^inauSjubenfcn, fiel

mir nid)t ein. Sßenige an meiner Stelle l)dttcn fo üiel 33efin--

nung gcl}abt, n)är;rcnb fxe mit ^er^flopfen auf ben Schritt il^rcr

Siebften brausen auf ber S^rcppe karteten.

So f^licben bie SJiinuten. 3c^ ftanb enbli(^ leife »on bem
SSett auf, auf baS ic^ mic^ gleich beim Eintreten gefegt l;ath',

unb ftal)t mic^ auf ben B^'l^en nac^ einem ber genftcr r;in, um
frifd)e $?uft l;inein5ulafien, ba 'i^a^ Bimmer lange ni^t gelüftet

tt^orben ujar. 5Run ftanb id) an bem offenen genfter imt» l^orc^tc

in baö 9laufc^en ber Söipfcl t)inau§ unb erfrijc^te meine fc^ioülcn

Sinne an ber 5^a(^t!ül;le brautjen. Sntmer ungebulbiger pochte

mir hi\Q SBlut in ben 5tbern, id) ri§ ein 35latt i?on bem SBirncn*

fpalier ab, baö f\d) brausen jujifc^en ben ^reu^ftccfen I^in^treivgt,

unb fc^lürfte bie Olegentropfen gierig ein, bie baran 'fangen ge»

blieben traren. 51ie I;atte i^ bie Öucil beö 35^arten§ fo peinli^

empfunben, unb enblii^ f^ien cö mir, id) fonne eg ni^t länger

ertragen, o^ne ju erfticfen. 3d) loar eben im 23egriff, tüteber nac^

ber ^^ür ju fc^leic^en, um l^inunter^uge^en unb ju f^^agen, ob fte
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mtc^ üeri3effcn ; ba cffncte f\^ — ic^ §atte in ber 5Iufrev3un3 ben

(Schritt auf ber %u\>\^t überi;ort — mit einem §ic^tfrf)immer bie

')ti)m, iinb 5lfra trat t^erein, eine ^erje in ber $anb, bie mic^

Je^t er[t i(;re 3uö^ beutlic^ lüiebererfennen lie§.

3ie lüar bleicher getüorben in biefen brei 3al)ren, al^er eö

ftanb il^r gut, bie 5lugen erj^ienen um jo bunHcr, i^re ©tirn

gegen \^a^ braune §aar freier unb »crne"^mer. St)re ?^igur l;atte

md)v g-ütte tefommen, it^re ^anb, mit ber fie ben Seuc^ter l;ielt,

f^ien mir toeij^er al§ t)orbem. 5(ber waS mir feltfam auffiel: fte

t)atte eine 5trt 5!}?antel um bie ©c^ulter geengt unb ein irauneö

%vl6) um ben ^opf gebunben. Unb üDrr;in im ©arten — ic^

ti?uJ3te e§ nur ^u gut, i6) r;atte it}r blD§eö ^aar gtüifi^en ben

^dnben gefiit;lt — ba tnare ein ^cpftud; boc^ nct^iger getnefen

gegen ben raul^en ^uK^twinb.

^u fcmmft fpcit, flüfterte ic^, inbem ic^ t^aftig ju il}r I^in«

trat. 3(^ I;abe fi^cn gebac^t, e§ fei ein Unglüc! gefc^el}en, ober

— irag "ta^ fc^limmfte Unglütf gctrefen tüäre — bu t}atteft

bir'S anberö überlegt, ^lun, ©ottlcb, ba§ bu ba bift. ^omm,
iä) xoiii bir ta^ Sid;t abnel;men — (babei gitterte \ä), ba§ i^

bälgte, ic^ njürbe ben Seuc^ter fallen laffen) — unb nun leg ben

50^antc( ab, unb tuarum l;aft bu ben Äopf fo öerbunben? ^omm,
ic^ mu^ eö bir l;ier bequem machen.

(2ie roar ganj betregungöloß nic^t tüeit ijon ber Xl;ür ftcl;en

geblieben unb fal; ernftl^aft »or ftcb t>in. Sa^ e0 nur fein, 2Bcn»

belin, fagte fie. 3c^ mujj bo^ balb tüicber gel;en.

DJ^orgen üor 2;l}au unb iage, raunte \6) lijx ins £)l;r unb

fc^lang ben 5lrm um fte. 33iö bal;in aber —
(Sie tDcl}rte mir ab unb trat einen 'Schritt jurücf. £) 2*Jcn*

belin, fagte fie, \ä) bin ein armfcligeS Seib. 9)(a(^e bu mir'S

nic^t ncc^ f^werer, waö ic^ tl;un mug unb cl;ncl;in faum über»

ftel;cn !ann.

33ift bu bei Sinnen? rief ic^. ^aft bu »ergeffcn, «aS bu

mir üor feiner "falben (Stunbe gcfagt unb t)erfprDrf)en l)aft? 3ft'ß

etwa anberS feitbem geworben? £)ber t;aft bu bir'g überlegt, bafj

ic^ bir iüir!li(^ in^wift^en gcftorben bin unb "öa^ man einem ®e»

fpcnft nicbt« mcl}r f(l;ulbig ift? Sag'S, ttcnn bein ^erj fatt ge-

nug baju ift, unb icf> — ic^ iinll mirf; nidjt lange bitten laffen,
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bem ©pu! ein @nbe ju machen unb in bie ^a^t t;mau§juge'^cn,

fo weit meine ^ü§e mic^ tragen.

Sc^ war üor jte l)ingetreten unb "^atte ba§ Si^t ergriffen,

als muffe i^ ganj genau t^rc Büge üctrac^ten, um flar barüter

ju lüerben, lüie fte eg meine. .2)a fal; fte mic^ mit einem il^rer

33lic!e an, bie i^ nur attju gut fannte. Sßenn fte einen gan^

feften @ntf$lu§ gefaxt I}atte unb mit il)rem Söitten im kleinen

tüar, bann fal} fte einen fo an, unb bann fonnte man nic^tö

me(}r lUcr fte gewinnen.

£) 3Senbelin, fagte fte, ic^ backte, bu T^atteft eg empfunben,

brunten im ©arten, ba§ bu mir lel^ft, lüie fonft nid}tö auf ber

Söelt, unb ba§, tocnn mein $erg auc^ ganj !alt ttjäre, nur ein

33li(! »DU bir eg lieber I}ctt barin aufOrcnnen liege. Unb lücnn

bu allein für mic^ lebtcft, nirf)t noc^ etujag 5(nbercg, i(^

t()dte 5tt(cS für bid), i^ opferte bir 5ttlcg, meine ^-Pflic^t, meine

SRuIje, mein ©ciuiffen. 5(ber ftcl)ft bu, \m i6) fc^on auf bem

Sißege tüar gu bir unb gcf)e nur ncc^ in bag grc§e Sintnier unten,

ein Sid}t an^u^ünben, unb mir fd;auert, tüeil \6) aug ber Kammer
nebenan meinen 5i)iann aug beut 2;raum rcben I)cre, lüilbe, gctt*

ücrgcffcne Sporte — ba l;cr' id) plct3li^ ncc^ ©tn^ag im Bimmer

fclbft, bid;t neigen mir — ein Stimmc^en, Söenbelin, bag ganj

t)c(l an mein £)l)v fc^lägt, unb ba iö) mit gittemben Rauben

Si^t gcmad;t t;ab', fei/ id; bie SSiege meineg ^inbeg nod; am
^enfter neben ber 33anf ftef^en. 2)ie ^atr;rin' l)atte uergeffen,

fie, tüie fonft, in bie .Kammer ^u tragen, t)ielleid;t auc^ gebac^t,

iä) iDollt' ki bem n?üftcn 9)Jann W 5uic^t ni(^t fcleikn, lieber

I;ier brauJ3en. Unb ba tüar bag ^inb, bag 2)urft I;atte, aufge»

trac^t unb fal) mic^ mit feinen großen 3(ugen an — o Söenbelin,

ber S3tic!! Unb gefd;ioinbe fteUte ic^ bag Sic^t aug ber ^anb,

um il)m bie ^-tafd^e gu getreu unb eg tüieber einptuiegcn. 5(ber

tüie id)'g fo auf bem Sdjco^ ()atte — imtuer noö) fat) eg mi^
an unter bem Srinfcn, icf) I)ab' nie einen folc^en 5(ugbrud auf

bem fleinen @efid;t gefet)en. Unb erft nai^ unb na^, ba ic^ i^m

leife sufprac^, fd;to§ eg lüieber bie 5(ugen, utib bann tl}at eg

einen tiefen 5It()emjug, orbentli^ njie ein (Sriüac^feneg, bem eg

wieber leii^t umg ^er^ tuirb, alg oB eg üerftanben l^dtte, njag

t^ leife i'^m »erfprac^. Unb bann legte ic^ eg in feine Riffen

s;)ix,ii. VI. 25
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lüxnd unb "^orc^te eine Seile — itnb bann wax eg lieber emge»

fc^lafcn.

Unb »aS t)aft bu il^m »erfproc^en, 5lfra? ftanimette \^,

na^bem i6) lange «mjonft mic^ bcmül;t l^atte, meiner ^Bewegung

OJleifter gu njerben.

2)a§ es ftc^ feiner S[Rutter ni(^t fotl ^u fc^amen leiten,

Sßenbelin, ba§ feine SDRutter, lüenn fte au^ ein unglüdlic^eg 2Bei[>

ift, büc^ nimmer ein fc^lec^teg werben toill. £), mein Siebfter,

mac^e mir fein Bofeg ©efiit unb fte'^ nic^t fo pnfter üon mir

toeg, tijenn \6) Je^t jum gleiten 93]al bir Hoffnungen gemad;t

^abe unb fie bann nic^t erfüHt. (Sieljft \)n, ic^ ^abe eö mir

ganj !(ar überlegt, iä) mu§ nun auS'^alten. 3Benn er »üft ju

mir ift unb mi^ f^Iei^t beljanbelt, t;ab* i^'§ nid)t felbft »er»

fi^ulbet? 5)aö ^erj toar ni^t babei, aU \6) it;m meine ^anb

üerlobt 'i)a.h\ 3öie füll nun fein ^erj nie an mir irre werben?

DJiac^' ic^ ir)n etwa fo glücflic^, wie tc^'S it}m bo$ üor ^ott

jugefd)Woren T^ab'? Unb wenn i^ il)n Je^t betrügen !ann, geb'

ic^ if)m bann nic^t Siecht, "i^a^ er eä überf^aupt je mir I;at ju«

trauen fcnnen? 5[Rit welkem ©eftc^t foH i^ il;m wieber uor bie

5tugcn treten? 2Bie foll td; mein ^inb wieber anfe'^en, wenn eS

fo unfc^ulbig m\ä) anlacht unb großer wirb unb üon feiner SO^utter

wiffen wiK, waö ®ut unb ^^ofe ift?

(2titl ! unterbrach ic^ fie plo^lic^. $aft bu nid)t ein (Scharren

ober ^niftern geljort, ba oben über bem £)fen, aU ob 3emanb auf

bem (Speicher l}erumf(?^Ii(!^e?

2Bir laufc^ten eine Söeile. SS ift nichts, fagte fie, ober

t;Dc^fteng bie ^atl;rine, bie üieHeic^t no6) ^inböwafdje r^eruntert^olt.

51ein, nein, fagf ic^, eö I^antiert Semanb ha am ^amin.

2)u weij3t, baß oben an bem ^c6) im (S^Iot Jebeö SBort ju

l}oren ift, wenn bie £)fen!(appe nic^t gu ift. Sajj fte mi^ crft

fdjließen, ober fprii^ wenigftenö leifer.

Unb fte, mit einem 23licf »oII 2:rauer unb 55orwurf: 33>arum

füllen wir leifer fprec^cn? 3ft i>aS etwag 4)eimlic^eö, waS wir

miteinanbcr f>abcn? Seber fann cS Igoren, ba§ mein Äinb mid;

»on einem grojjen Unglücf gerettet l)at: gu aUcm Kummer noc^

eine (Sünbe auf mic^ ju laben. 3(^ weiß aber aud;, bafj i^

^leijc^ unb Sölut l;abc unb bajj bie ^la6)t lang ift unb ber S^er*



387

fu(^er toac^t, ob er n{d;t boc^ eine (Seele gu ^all tringe. ^arum
Vüiß {(^ ba§ ^auS DcrtatJcn, Söenbelin. 5D^eine ^albfc^iuefter ift

eine ®tunbe »on r}{er üe^eiratt^et unb fjerabe im ^inböctt. «Sic

]^at einen trauen 9!)^ann, aber eben nic^tä übrig, unb i6) bad;te

i^r morgen einen ^orb mit allerlei Seinenjeug unb ttroa^ jur

®tarfunv3 ju bringen. 5)ag irid i^ r;eute nD(^ tl;un.

§eute noc^? rief ic^. 3n biejer finftem 9lac^t? 3(^ laffe

bi(^ ni-c^t fort — e6 fcnnte bir irgenb ctwaä 3ufto§en unter*

njegö —
2)a la^elte fie gum erften Mal tüieber, aber nur einen 5(ugen»

blitf unb fel;r fd;mer^Ii(^. Sei gang rul^ig, fagte fie, iö) pnbe

meinen Söeg, unb (2(^limmereö fann mir brauj^en nid^t jufto^en

alö I;ier. ^aft bu mic^ ja fonft beine ^fabpnberin genannt!

^Ifo gute Diac^t, lieber ?^reunb, unb nun lieber Sebenjol)! für

immer. £)u barfft nie ttjieber fommen, bu magft nun »on mir

Igoren, tüaö bu ttjidft, eg fei benn, ic^ fc^riebe bir fclbft unb bäte

bic^ ju fommen. 5Iber fo f^limm lüirb eS ja nie ujerben. Unb

flet}ft bu, tüenn \ä) je^t gel;e, unb mein 5[Rann beftnnt ftc^ morgen,

Ujarum ic^ xooljl gegangen bin, obwol;! bu gu 91ac^t I;ier ujarft— er I;at fein fi^lec^teö S;)zvi, ^^ ^f^ "^^^ üertuilbert unb üerirrt— Dicüei^t pnbet auc^ er ftc^ lieber auf ben rechten Seg guriicf

unb fd;dmt fii'^, bag er m\6) fo üerfannt ]^at. ^ah gute 51ac^t

!

allein — bu barfft mic^ nid^t umarmen — nur bie ^anb woÜen

lüir ung geben — fo! unb nun bel;üf bic^ &cit, SSßenbelin!

@r ujirb'g lüol;! machen.

2)amit nal;m fte meine $anb, bie ic^ unfc^Iüfftg il)r l^in»

reifte. 5lfra! rief i6) — nur noc^ ein 5öort — nur noc^ eine

SBitte —
(Sie fc^üttelte aber ben Äopf, ujanbte ftc^ »on mir ab unb

ging mit feften leifen (Schritten auö ber $ir)ür, mic^ in einer

33ctaubung gurüdlaffenb, in ber \6) jucrft fein ©lieb xiüjxcn fonntc.

3(^ I;orte fie, immer mit bemfelben gleichmäßigen (Stritt, bie

S^re^pe hinuntergel) en, brunten no^ ein paar Slugenblide inö

3immer treten, aa'^rfc^einlid) um no^ einmat nac^ bem ^inbe

gu fe^en, unb bann bie uorbere $au0tl;ür aufflinfen, bie auf bie

^anbftrage fü'^rt. 5)a erft ful)r i^ gufammen, alö fprangen

^unbert §effeln öion meinen ©liebern. (Sie ging, ging ujirflid)

25*
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in bie falte, fc^aurige 91ac^t f)inciuCv eö war ba§ (e^te SDIal, ba^

tc^ tr)re (Stimme geljort unb {f;r inö 5(uge gcfeljen t}atte

unb je^t Iie§ tc^ fie baö ^an& ücrlaffcn unb ]cUk m\6) tng 33ett

levjen itnb bie 2)e(fe ül^er bcn ^o^^f ^iel^en, njär;renb biefer ©ncjel —
ülein, ic^ fonnt' c§ ntc^t übcrö .t)er§ bringen, id; miifjte

l}tnunterei(cn, tC;r nadj, fte ^urücfl^aiten — Üjt iac^cn — ic^ trufjte

nic^t was — aBcr nur noc^ ein einjicjcg Tlal it)re ^vinb fafjcn.

Unb fo ftürje i^ na(^ ber S;t;nr, reiJ3e fie auf unb iriÜ

nac^ ber Srcppe. 5)a jc^' tc^ im glur brauj^en — bie Äcrje

im 3inimer gab (^erabe 2i(^t genuf^, ba§ ic^ i()n gleic^ crfenncn

fonnte — it^ren 93lann, ben 5(10^5, ftcr;en, bie güJ3e in Pantoffeln,

fonft nod; in ben Kleibern, iine er uon ber ^cc^geit gcfommen

ujar. 5Rur ein Scigbgeiüel)r, eine ©cppelBüi^fe, Tratte er über bie

rechte @d}ulter gel;ängt, unb bie ^aare, wie nac^ einem lüüften

(Sd^laf im Otaufc^, ftarrten il)m wilb um bie (Sd)läfen.

@r war tcbtenbla^, bie 3lugen gerotfjet, bie Sippen »er§orrt

unb »DU bem fd)mutfen 33urf(^en, ben ic^ el;emal0 geiannt, wenig

mel^r an ir;m ju entbetfen.

@r war eg alfo gewefen, ben tc^ über un§ auf bem Speicher

neuen bem Ofenfamin gel}ürt f)atte. ^a6 war mir auf ber (Stelle

!lar, unb er wuj^te alfo, wa6 i^ mit ber 5tfra gcrebet Tratte.

(Srft fpätcr r;abe ic^ erfal^ren, wie eg bamit gugegangen war.

2)er 50lüt}lenfned}t, fein S^erbünbeter, Tratte a\i§> feiner fl)ac^!ammcr

gefel;en, wie ic^ in ben ©arten gefommen unb ücn ber ^rau

empfangen werben war. 5(10 fie bann ju mir I}inauf ging, war

er ju bem frf)lafenben 9)^ann gefc^lid)cn unb r)attc il)m inS ^\)t

gef^rieen: (Stel)t auf, SDf^eifter! 2)er 2)octor ift im 4)au§, unb bie

^rau ift bei il^m. 2)a3 Tratte ben S^wcrumnebelten plc^lic^

ernüd;tert wie ein eiftgeg (Sturjbab.

@r I}atte bie S3üd)fe üon ber 3Kanb geriffen unb war auf

ben 3el;en nac^gefc^Iii^en, bie 33obcntreppe r){nauf an bcn Saufd}cr*

poften. $cren wollte er, wie weit baö fc^amlofe Söeib fic^ »er»

geffen würbe, unb bann im rechten 51ugcnblirf, wenn fein Bwcifcl

an il^rer (Sc^ulb unb feine 23efcb5nigung met^r möglich wäre,

woHte er wie ein 23li^ öom $)immel l}ineinwcttern unb fie unb

mic^ Dl}ne »iel 9lebenöartcn über bcn «t^aufen f(^ie§en.

9lun war ber fc^öne ^lan if}m ju Sc^anben geworben. 3c^
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fvit), bag S3c)(^amunc^ iinb ^vi^ gegen mic^ in i^m !ampften.

Unb freiließ t)atte icf) felbft nic^t bie befte (Sac^e unb \)a^ glattefte

©ciüiffen i()m gegenüber. 5lkr ic^ war boc^ mer;r §err meiner

felbft, dö er, unb fonnte juerft ju Söorte fommen.

31}r jcib e§, 5(lc^ö? jagt' ic^. 2öa§ fuc^t 3t}r t^icr? (Sure

Srciu? 2){e I;at fion ba6 4>^w^ oerlaffen, unb wenn fte nie njieber*

!cmmt, fo tcirjt'S^r, luer bie '2d;u(b l^cit. 3öo(lt St^r Sagb

auf fie machen, 'i^a^ 3I;r bie ©ürf)fe mitgencmmen §abt? Stl^ut'ö

nur! (gö ift am @nbe teffer, 3r)r irenbet eine ^ugel baran unb

l)elft it)r auf einmal auö ber 3ScIt, aU ba§ 3t}r fortfal^rt, U)ie

ein unfinniger SÖütl^eric^ il^r baö Scben ju verbittern. Unb bann

jeigt 3t;r ®uc^ lucnigftenö »or allen acuten mit (Surem u>al)ren

(^eftd)t, unb eg ujirb (Suc^ gu >tl;eil, »aS 3t}r langft ücrbient

ijaht, ftatt ba§ 3l;r je^t all (Sure (brauet ungeftraft »eriibt, ba

hi\^ fromme Söcib, ber 50^art^rerengel, ftc^ lieber bie 3unge ah*

biffe, al3 ®u(^ öerflagte.

(So ful)r ic^ no(^ eine 3ßeile fort, unb bei jebem SSort, baö

ic^ jagte, fi^ien er mel^r in ftrf) gufammcnjubre^en, unb feine

3al)ne fnirfc^ten l^orbar, njie i'd einem 5D]enfc^en, ben ein 9^cue»

froft fc^üttett. 5lber er nal^m fid) noc^ einmal jufammen, »ielleicl)t

ujeil er unten im $aufe bie (S(^ritte feine? Spie^gefcHen, be§

5iriül)lcn!nei^t§, l;6rte unb ft^ fc^dmte, baJ3 er, alö ^err im ^aufe,

f\6) \o ben Xe?:t lefen lie§.

^eiliges (^eiüitter! rief er ^lo^lic^ unb recfte ftc^ in ben

(^liebem, inbem er jugleic^ ^at^ (^tmljv gegen ben 23oben ftie^

— bin id; bcnn noc^ ber 5tIo^§ unb 3l)r — !enn' \6) (guc^

ni(^t unb ujeijj nic^t, üja§ 6uc^ l)iel)er gefüt}rt l)at? Unb 3l;r njollt

mir mores ma^en, S^r mir prebigen, waö i^ iljun unb laffen

foll mit meinem Sßeibe? 3ft fte etuja nic^t mein, ein 9tnberer

§err über fte, al§ i^? Söag an il;r ift, toer aeiij ia§> beffer al§

i^, unb ujer brautet mir' 6 gu fagen? 5lber n^ag an (Sud; ift,

unb ujaö 3^r l;ier ju fuc^en gef)abt, barum brauch' ic^ auc^ nic^t

erft bie fteben SBeifen (^riec^enlanbS ju befraoen, bag !ann id;

mit Rauben greifen, unb mag ic^ gegen meine ^i^au Sc^ulb bviben

ober nid}t, mit ©uc^, mein lieber, UjiH ic^ reine Otec^nung mad)en

unb toenn 3l)r je^t nic^t auf ber Stelle mein $au§ räumt unb

@uc^ je ujieber l}ier blitfcn la§t —
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@r ^ob bte 23ü(^fe, alä tüottte er mir mit bcm Schaft bie

SBe^c weifen. 2)a§ ma^te mic^ njilb.

^(rmjeliger Wiä)i, ful)r tc^ ilp an, cjel/ in bi(^ unb ban!e

©Ott, njcnn noc^ ein l;Dnetter 5[Renfc^ fid^ in beinern ^aufe tlicfcn

Id§t. ^eute 91a(^t gel/ ic^ freilid;; unter (ginem 2)ac^e mit einem

Okfcnben ju bleiben, ber, tüenn'y il)m einfaßt, einen Söel^rlofcn

im (B6)h\ überfallt unb erttjürgt, ba^u ift mir mein Seben no^
ju lieb. 5lber baö Söieberfommen üerf^iDor' t^ nic^t. 2)enn

njenn eö fein @eri(^t unb feine 33el;Drbe giebt, hei ber man einen

Wann üerflagen fann, ber feiner ^rau 't^a^ Seben verleibet, nun

fo mu§ ein alter greunb ft^ il;rer anncl;men. Unb barum »er»

la^t ©u^ barauf, 5l(e^S: lüaS 3l;r »on Je^t an i\)v gu Scibe

tl}ut, jebeö fc^nobe SBort unb jeDer böfe 33Iic!, lüomit 3l)r fte

peinigt, wirb mir gemelbet werben, unb wenn Sl;r (5u(^ je wieber

fo weit »ergäbet, bie ^anb gevgen biefen (Sngel aufjul^eben unb

bie l^eilige ©ulberin, ber il}r nic^t wert^ feib bie (S(^ul;riemcn

aufjulofen, mit ber ^-auft fül;len gu laffen, an welc?^ einen rcl;en

2:Dlpel fte fic^ wevggeworfen l;at —
Sl)r liigt! rief er wie aufeer ftc^ bagwifc^en. Ober fie Ijat

@U(5 belogen. Söer fann fagen 'i^a^ ic^ fte jemals — nein, nein

— eö ift eine niebertrad;tige Süge!

(5ö ift wa^r, Sllo^ö, fo weiter wie 5tlle§, wa§ jemals »on

ben Sippen biefer ^-rau gefommen ift. Söenn 3l;r felbft e6 je^t

nii^t glauben wollt, nun, fo mac^t eö ©uc^ @l)re, ba^ 3l)r wenig»

fteng nüchtern üerabfc^eut, Mia^ 3l;r im Staufc^ getl;an l;abt.

5tber wer ftel)t mir bafür, \)a^ biefer Oiaufc^ ber le^te war unb

ba§ 3l;r in ©urem nac^ften ni^t no(^ beftialifi^er um Surf; wiitl;ct?

Sagt felbft, 5tIopg —
Slber ic^ merfte, ba§ er mi^ ni^t mel;r r)Drtc. 5)cr ®e-

banfe, fte gefcl;lagen ju baben, unb baJ3 fte tro(jbem tl;r ^qqv^ be«

;^wungen unb bie (Sljrc beö ^aufcö nic^t preisgegeben l^atte, fcl;ien

mit einer furchtbaren ©cwalt il;n nieberjufc^mettern. 2)ag ©e»

wel}r glitt il)m auS ben ^änben, er ful)r, wie wenn ibm f(^winblig

würbe, mit ben Firmen nac^ feinem ^aupt unb taumelte ein paar

(Schritte jurücf nac^ ber 33Dbcntreppe gu. 2)a, l;albbewuj)tloS, ließ

er ftc^ auf bie (Stufen nieber, als brai^en il)m ploljlic^ bie

Äniee. Unb fo fa§ er, bte @tim in beibe ^anbc geftü^t, mül;fain
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atr;menb unb 2öcrte 5tt)tfd;cn bcn 3ar;ncn murmelnb, bie t^ nii^t

üer[tanb.

3(5 tnug geftel^en, er bauerte mii^, fo fembfelig no^ eten

meine Stimmung genjefen war. Sc^ fal) aus aßen 3i^i(i;cn, »ie

er noc^ immer an ber ^rau l)inv3 unb xok 5It[e3, »aS »orgefatlen

n^ar, feine beffere 9latur in ber $licfe aufrüttelte.

Sc^ ujill je^t gelten, ^Ho^g, fagte ii^ nai^ einer Sßeile.

(^(^laft (Suren 9lauf(| Do((cnb§ auö, unb morgen, tuenn 3t;r bei

ftarem SSerftanbe feib unb 5t((e§ überlegen fonnt, waS biefe §rau

für @U(5 gett)an I;at, unb waS' fo mandje anbere an ißrer (Stelle

gett;an t;aten lüürbe, fo gel;t in (Suc^ unb fangt ein neues 2et>cn

an unb bebenft, UjaS St;r einer folgen ^rau fc^ulbig feib. 2)aj)

ic^ fie (Suc^ nic^t gönne, baS !ann unb iinU i^ nidjt leugnen.

2)er befte 5Dtann lüäre gerabe gut genug für fte, unb ujir 33eibe,

bejonberS aber Sl^r, laffen üiel ju wünfcben übrig. ^6) aber

I;ätte iüenigftenS mein Seben baran gefct3t, fte glücfli^ ju machen,

fo gut i6) gefonnt (;atte, unb baj) irf) nun fet;en mujj, ujie 3f;r

ftatt beffen —
(Sr mad)te eine SBewegung, alö ujollte er mic^ bitten, nii^t

weiter ju reben. (Sin bumpfeö (Stcl)nen wie »on einem (Schwer»

fraufen !am non feinem bunflen SSinfel ^er.

91un, ifi) tritt feigen, waö 3l;r tr;ut, fagf ic^. ^l)v feib

einmal if;r 5D^ann unb l;abt felbft ger;Drt, wie ernft e§ il;r bamit

ift, (Sure ^rau ju fein. SBenn 3I;r üon t;eut an tl^ut, xoa^ in

(Suren Gräften ftel;t, — eS bleibt babei, ha\^ \6) ein 3tuge auf

(Su^ Ijab^ — fo wiU ii^'S S'urf; vergeben, wag St}r bi6l)er an

il;r gefreuelt l;abt — unb wir tonnen not^ einmal gute ^^reunbe

werben. ®ute Dlacbt, 5llop§! Unb gute Sßefferung!

£)amit fd)ritt \6) an il}m üorbei unb ftieg bie Slreppe I)inab.

©ie 5Ute fa'^ \6) unten burc^ bie l;alboffene ilüi^entbür. ©ie fa^

am $erb unb tvorfnete ir;re 5tugen mit ber (S^ürje, unb über»

t}Drte mein 3Öegget;en. 23on bem 5Uiüt;len!ne(5t war nichts ju

I;oren unb ju fel;en.
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3i^ übernachtete im 2)orf unten, in ber ^oft. — Sn ber

50Rüt;lc, fagf i(^, I;dtte 5(tle§ gefc^Iafen unb td^ l^dtte Dltemanb

me^r l^erauöÜDpfen mögen. 5iuc^ Tratte ic^ ntc^t uncjegeffen j^u

^ett ger)en lüotien.

2)o(^ t)atte tcf; TiciX), mic^ ni(^t felkr Sügen ju [trafen, ba

ic^ !aum einen Riffen l){nunterlH\-id;te. 3um ®lüc! aar ein ^unb
in ber ®aft[tube, ber meine ^Pcrticn I)eimliff) auö bem S^Bege

räumte. 2)ann lie§ ic^ mir ein Bintmcr auffc^lie^en unb ging

glei^ gu 23ett.

CÖlcine ©lieber toaren fo giemlic^ gerdbert, ater i6) fonnte

erft lange nad; DMternac^t Schlaf finben, unb beim erften ^ar}nen*

fc^rei ful}r ic^ auö ben dng[tlic^ften Srdumen auf unb tüar gleic^

tt)ieber in ben Kleibern.

(So I;atte fid; über 9'iad;t au?n3cftürmt, unb obgleich bie €onnc
noä) nid)t I)erauf n^ar, fcnntc man an bem ftlbcrgrauen 2)uft über

ben Sßdlbern unb ber (Stille ber Suft boc^ fd)Dn merfen, "i^a]} ein

l)eiterer $lag anbred)en toürbe. %nd) lag ein gartcr 9^cif über ben

SBiefen, unb eine fc^arfe Ml)U tt)et)te mic^ an, al§ ic^ ben ^opf

jum ^enfter l^inauC^terfte, meine l;ei§en 5tugcn mit einem Suftbabe

gu erfrifc^en. 93lein ^enfter ging auf bie Sanbftra§e, bie ic^ njct)l

eine 3>iertelftunbe aufwärts überfcr)en fcnnte. 51c(^ war fie gang

übe; nur bie (Sparen fingen an, ftd; um il^r §rül;ftuc! gu befüm«

mern. Um fo mel)r »cnrunbcrte id) micB, auf einem fleincn 3i>a»

gen, ber uon ber ©egcnb ber (£d;neibemür)le munter t^eranrotltc,

neben bem 93iann, ber bag ^Pferb lenfte, etwaS 21>ei§e8 ftc^ bewe»

gen ju feigen, 'i^a^, Je ndr)er eö !am, immer unüerfennbarer einem

ganj jungen ilinbe glic^, forgfam in %M)n eingewidfclt, aber

t)o6) wdI;1 beffer in feinem 23ettcfien öenüal)rt, als in biefer SQJor»

genfrifc^e auf bem (2i^ eines tjalboffenen 3öagenS. 2öie ic^ mir

aber je^t ben 93iann banebcn genauer anfal;, reimte ic^ mir im

Slugenblic! 5(lleS jufammen. ®r fat) ein wenig anberS auS, olS

geftern 5lad)t, wo wir unS bei einer 5Weifell}aften ^crgc jwifc^en

2:l;ür unb 5tngel begrüijt Tratten. (2el;r faubcr gcwafd;en unb ge»

bürftet fd;ien er unb 5llleS, waS er an fic^ l;atte, unb auf feinem

(^cftd)t, fo nac^ben!lic^ er »or fxii) 'i)m\ai), war feine (S^ur ijcn

Sflaufc^ mcl)r ju finben. 93kn(^mal fogar, wenn er f\6) ju bem

^inbe wanbte, baS bie 5(ermc^en fpielenb nac^ oben ftrecfte unb
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nac^ ber '$>eitfc§enf(l;mir griff, fennte er ganj an bcn 5((dv§ i?cn

»or brci 3cit;ren erinnern, ben ic^ für einen fel;r gefä(;rlid;cn ^lel^en»

tu^^Ier v3er;alten I;atte. 5(ber er tuar nic^t nie^r fo eitel auf fein

©e)id;t, wie bamal§. @r »erlie§ ftc^ nic^t me'^r allein barauf,

fonbern Tratte fic^ ein anbere« ©cfK^t jum ^unbeöcjcncffen erfe^en,

»on bem er iruyte, baß man il;m ni^tö abfc^Iagen fennte. Unb

immer, wenn i(}m felbft banvje werben wcHte, ob er ben 3wcc!

feiner %^\l)xt aud; erreichen unb ba6 fc^wer gc!ran!te .J^crj ]i6) wie*

ber »erf5l;nen würbe, fal) er nur ba6 fleine ©efic^t neben fi^ an

unb fnatlte bann üon 51cucm ermutl}ii3t mit ber ''J)eitfd;e.

©crabe unter meinem ^^enfter ful^ren fie »crbei. Sc^ t;atte

gang leicht einen guten 5i3lcrgen unb einen ©ruJ3 an bie 5[fra I^in*

unterrufen fcnnen. — 5(ber eS wcUte mir bcc^ nid}t »on ben

Sippen. Qtlö Sßater unb ^inb mir au§ ben 5higen waren, ging

i^ in ben «Statt t)inunter, fattelte meinen ©aut unb ritt langfam

ben 2öeg nac^ ber Stabt jurücf.

Sc^ t)citte nur.ncd) ein paar Stunben gu warten traueren,

fo t;ätte ic^ ba§ 2i>äv3elc^cn fcnnen t)eim!et)ren fetten unb bieömal

baS ^inb nid;t mel^r ai§> ein fteine^^ ^Pacft't auf bem SÖagenfiffen,

fcnbern auf bem 3c^cc§ ber 9)iuttcr. Sd;elten Sie mi(^ immer»

I)in einen fd;Icd;ten ,^erl — aber ic^ war ncc^ nid;t felbfttcö unb

neiblcS genug, um bem atten Sliüalen ba§ Säckeln gu gcnnen, "ta^

babei wat^rf^einlic^ über baS blaffe ©eftc^t feineö Sßeibeä gtanjte,

tjetler atS bie eben aufget;enbe Senne.

2)e§gteid)en war ic^ auc^ nic^t t;o(^'^erjig genug, mii^ fcnber»

lic^ über bie (5't)rc ^u freuen, bie man mir überS %\\^x anfijai,

inbem man mid; auf ber Sd;neibemüt}te ju ©eüatter lub, bei einem

^weiten 2cd;terlein. 5}er 5ttcpö fc^rieb mir jwar einen fet)r warfern

S3rief, ber üon weit met)r ^eintjeit ber (Smpfinbung jeugte, al§ ii^

in it)m gefugt t;atte, unb lub mi(^ auc^ im JRamen feiner %xan

I;er3li(^ ein, felbft gur 2:aufe gu fommen. Snbeffen — man ift

aud^ ein SDlenfc^; bie ^att;enfc^aft na^m ic^ jwar mit 2)an! an,

aber meinen ^efuc^ fd)cb ic^ ncc^ ein paar Sa'^re t;inauC\ —
Ultra posse — wiffen Sie wct;t. Unb fte üerftanbcn eö aucfe
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unb verbackten mir'ö nii^t. ©er 5(fra \cax e§ fici^erli^ lieb, hi\^

\^ mein ^atljenünb erft aK feine 3är;ne Befonimen Ite§, et;' ic^

meiner grau ®e»attertn in ^erfon n^ieber üor bie 5(ugen trat.

3e^t fmb wiv ü6er alle Sitgcnbtljorl^eiten l;inau§. 3Bte fcl;r

i(!^ I;ier §u ^aufe Inn, traben (2ie l;eute felBft mit ancjefer;en, unb

mein ©eüatter, mag er au^ bamalg mic^ au§ ber Söelt getüünf(l)t

Ijab^n, je^t cjcnnt er mir mein Befc^eibeneg ^td^cl)en fogar unter

biefem 2)a^e. (Sr !ann e§ auc^ getroft. (Sr l;at au6 ftc^ c\c*

mac^t, U)a§ übcrljaupt nur ein 50Ren](^ »on feinen ®aten auä fid)

machen !ann, unb njenn er noc^ immer Urfa^e r;at, ju feinem

Söeiüe r;inauf3ufel)en, je^t I^raud;t er ftc^ beffen nid^t mer)r ju

f^amen. 2)enn erften§, feltft ein alter Söcltumfegler ujie id) I;at

noä) feine 3tt»eite gefunben, bie e§ mit il;r aufndl^me, unb bann —
ift eß nic^t ein ganj natürliches o^tifc^eö ®efe^, ba§ man ju einem

5S)Ienfc^en I;inauffel;en mu§, ben man auf Rauben tragt?

Ctlljfln ffltpnnn« ©urt)btiicf(ttt in ©aUn.



Infinfts-Icrseiifinif).

eeltc

Sic ©infamen 1

®cr trciöric^tcr 31

S)ic Heine ÜÄoma 77

Cleopatra 150

5)ic SBittroe üon ^i\a 206

®cr Äinber 6ünbe bcr Später gluc^ 236

©ic «Pfabfinberin 330









PT^ Heyse, Paul Johann Ludwig von
2356 Gesöjinnelte Werke

1839
Bd.

6

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS PROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




